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ömisches Fieber.–
risca überliefeinSchauder. Sie war
ganzblaß geworden,ſo blaß, daß
Fräulein Baumbachbeſorgtfragte,

ob ſi
e

ſichunwohl fühle.
„Es iſ

t
ſo kalt.“

„Kalt? Aber,meineLiebe,wie
könnenSie e

s

kalt finden? Kalt
in Rom! Ich lebe volle dreißig

Winter hier und habe e
s

nochnie
mals kalt gefunden. Wenn Sie

e
s

ſchon jetzt und bei mir hier
kalt finden, werdenSie ſich nie
malseingewöhnen.Da hättenSie
beſſergethan, in Ihrem München

zu bleiben,wo ja wohl die vielen
modernenKunſtausſtellungenſind undalle d

ie

modernenMaler wohnen.
In Rom friert der Menſch nicht. MerkenSie ſich das!"
Prisca, derenSchuldbewußtſeinwuchsund wuchs, ſenkteganz

verzagtden Kopf. Aber nur einenAugenblick. Dann ſah ſi
e

aus
ihren mächtigen,ſtrahlendenAugen der niemals Frierenden lächelnd
ins Geſicht,faßte, e

h
e

dieſeſichdeſſenverſah,ihre beidenHände und
drückte ſi

e

herzhaft.
-

Wie eiſigkaltdieſearmen, fleißigenHände waren, d
ie

alle dieſe
vielen, vielenunverkauftenKopien gemalthatten! Ganz erſtarrt und
ſteif vor Froſt, trotzdemder Menſch in Rom nicht fror. Zugleich

entdecktePrisca auf demTiſch einenkleinenHenkeltopfaus glaſiertem

Thon. Das Gefäß füllte Aſche, in derenMitte einige verglühende
Kohlen funkelten.

E
s

war dies jedenfalls der „Ofen“, der d
ie

alte Römerin ſeit
dreißigJahren wärmte,bei deſſenGlut ſi

e

niemalsfror!
Ganz verdutztdurch den plötzlichenherzhaftenHändedruckder

Neuen,die auchnachRom gekommenwar, um in Rom zu malen –

wozu ſi
e

ſicherdurchauskeineBefugnis beſaß – wollte die Geheim
ratstochterſich noch ſteifer auf ihrem mit Kiſſen belegtenund mit
Fetzenbedeckten,einenDiwan repräſentierendenKoffer in d

ie

Höhe
richten. Aber Priscas Augen waren zu groß, ihr Blick zu glanzvoll,

ihr Lächeln zu heiter, um ſolchezeremoniöſePoſe zuzulaſſen. Und ſo

geſchahes, daß Fräulein FriederikeBaumbachdie jungen, trotz des
Froſtes lebenswarmenHände in ihren vor Kälte ganz blauenFingern

behieltund mit einemeigentümlichenZuckender welkenLippen dem
Eindringling in das von Mitgefühl und Güte leuchtende, ſo unſchöne
und doch ſo ſchöneGeſichtblickte. Dabei rief ſi

e

aus:
„LieberGott, Sie ſcheinen ja eine ganz nettejunge Dame zu

ſein! Wenn Sie doch nur nicht hergekommenwären, um hier zu

malen . . . VerzeihenSie einer alten Römerin, ſi
e

meint e
s gut mit

Ihnen," ſetzte ſi
e

faſt herzlichhinzu.
Die BekanntſchaftdesHerrn Peter Paul machtePrisca a

n

dieſem
für ſi

e

ſo denkwürdigenVormittage nicht. Fräulein Friederike ent
ſchuldigteihren langjährigenFreund:
„Er hat michzwar heutevormittagausnahmsweiſe in einerwich

tigenAngelegenheitbeſucht;aber fremdeMenſchenſieht Peter Paul
um dieſeZeit nie. E

s

würde ihn ganz aus der Stimmung reißen.
Und wenn e

r

nicht in Stimmung iſt, kann e
r

nicht arbeiten. Stim
mung iſ

t

b
e
i

Peter Paul alles. Und w
o

auf derWelt könnte e
r

dieſe
leichterfinden a

ls

in Rom? Darum iſ
t

Rom auch d
e
r

einzigeOrt,
wo e

r
. . .“

Mitten im Satze brach ſi
e ab, als wäre ſi
e

im Begriff geweſen,

dieſerwildfremdenPerſon e
in

Geheimnis zu verraten.Sie nahm eine
womöglichnoch hoheitsvollereHaltung a

n

und fuhr mit ihrer würde
vollſtenMiene zum Lobe ihres Freundes fort:
„Er läßt in ſein Atelier niemals ſogenannteRomreiſendeein;

darum iſ
t
e
r

auchlange nicht ſo bekannt,als e
r

verdient. E
r
iſ
t

ſtolz.
Ein ſtolzerKünſtler hat e

s

natürlichviel ſchwerer,bis e
r durchdringt.

Aber mein Freund wird durchdringen! Ueberhaupt – ginge es auf
der Welt gerechtzu, ſo müßte e

r längſt e
in

berühmterMann ſein.
Nun, das thut weiternichts. Peter Paul iſ

t

darum doch e
in großer

Künſtler. In ſeinenSan Sebaſtian-Darſtellungen iſt er unerreichbar.
Sie werden ja ſelbſt ſehen. E

r

wird ſich geſtatten,Ihnen ſeineAuf
wartung zu machen,was e
r eigentlichnochniemalsgethanhat, indem

e
r

nochmehr a
ls

ic
h

e
s vermeidet,fremdeMenſchenkennen zu lernen.

Noch dazu Deutſche! Und vor allemKünſtler! VerzeihenSie, liebes

RechnungvonW.vpnDebſchitz

Roman von Richard Voss.
(Fortſetzung.)

Fräulein; aber wenn Sie erſt vierzig oder auchnur dreißig Jahre in

Rom gelebtund die deutſchenKünſtler in Rom kennengelernthaben,
werden Sie unſre Zurückhaltung begreifen. In Rom braucht der
Menſch überhauptkeinenVerkehr. Werden Sie glauben, daß wir:
ich, die ic

h

ſchondreißig Jahre, und Peter Paul, der ſchonvierzig

Jahre hier lebt, eigentlichnoch immer nicht gut Beſcheid in Rom
wiſſen? Man brauchtdazumehr als ein Menſchenleben.Hüten Sie
ſich alſo vor der Einbildung, daß Sie ſich ſobald auchnur annähernd
hier auskennenwerden.“
Prisca verſprachihr möglichſtes,ſich von dieſemWahn freizu

halten, eine Verſicherung, die Fräulein Friederike ſehr wohlwollend
aufnahm.
„Ich ſehe,Sie werdeneinmal eineAhnung bekommenvon dem,

was Rom iſt, was e
s

immernochbedeutet,trotz aller Verwüſtungen

dieſermodernenBarbaren, die ſich die neuenRömer nennen,und die
verdienen,durch d

ie Verachtungder ganzengebildetenWelt gebrand

markt zu werden. Die BedeutungRoms nach einer Reihe hier ver
lebterJahre auchnur zu ahnen, iſ

t

e
in

köſtlichesGlück. Ihnen werden
die Augen aufgehen, wenn Sie erſt gelernt haben, ſi

e

in Rom zu

gebrauchen.Das erſte iſt, daß Sie ſehenlernenmüſſen. Laſſen Sie
ſich alſo um Himmels willen nicht einfallen, hier gleich zu malen.
Fangen Sie nichtehermit demMalen an, als bis Sie ſehenlernten.
Alſo vielleicht in drei bis vier Jahren! Aber daß Sie überhaupt
malen wollen? . . . Mein liebesFräulein, ic

h

meine e
s

wirklich gut

mit Ihnen.“
Prisca fühlte das. Und weil ſi

e

das warme Gutmeinen der
armenGeheimratstochtererkannte, ſo konnte ſi

e

nichtverhindern, daß
ihr etwas beklommen zu Mute ward; „wieder einmal,“ wie ſi

e

ſich
ſelbſt ausſchalt. Als ſi

e
nacheinemfaſt herzlichenAbſchieddurchdie

Roſen- und Lorbeerheckennach ihrem geliebten,aber ach! ſo kalten
Studio zurückging,ward ihre Seele von einemFroſthauchedurchweht,

den ſi
e

aus demZimmer der Berlinerin mit ſich genommenhatte,

und alle Pracht der Blüten ringsum, aller Glanz des ſonnigenTages

kam ihr unwahrſcheinlichvor wie märchenhafteDinge. Und immer
wieder tönte e

s

in ihrem Innern nach: „Erſt Rom ſehenlernenund
dann erſt . . .“ Und auchdann hätteſie, dieKleine, Armſelige, Zwerg
hafte, in dem Rom eines Michelangelo,eines Raffael keinenPinſel
anrührendürfen.
So riet ihr jemand, der e

s gut mit ihr meinte und der e
s

wiſſen mußte. –

Genau nachder Regel der gutenWelt wurdePriscas Viſite den
zweitenTag darauf erwidert. Fräulein Friederike erſchien in einem
ſchwarzenFederhut und einer ſchwarzen, mit langen Seidenfranſen
beſetztenMantille nachder Mode der ſechzigerJahre. Sie wurde von
Herrn Peter Paul begleitet,der in einemkaffeebraunen,altväteriſchen
Leibrockprangteund einengrauen,breitrandigenFilzhut b

e
i

ſichführte,
eineForm der Kopfbedeckung,wie ſi

e

die Häupter der Rompilger zu
Anfang des Jahrhunderts gezierthatte.
Selbſtverſtändlichtrugder alteHerr bis auf die Schultern herab

fallendesHaar. Es war ſchneeweißund umrahmteein feines, roſiges

Geſichtmit einemKinderausdruckund hellen,unſchuldigenAugen. Zu
dieſemliebenswürdigenAntlitz, a

n

dem Prisca ſogleich ihre herzliche
Freude hatte, paßte die zarte und zierlicheGeſtalt des alten Römers
ausnehmendgut.

Auf den Beſuch vorbereitet,hattePrisca diedeutſcheſpießbürger

licheOrdnung und Sauberkeit,die in dem im übrigen ſehr ödenRaum
herrſchte,dadurch zu erhöhengeſucht, daß ſi

e

ihr bereits am dritten
Tage – man denke! – in Rom angefangenesBild „Römiſcher Lor
beer mit Roſen“ und ſämtlicheaus München mitgebrachtenSkizzen
voll ängſtlicherScheu verſteckthatte: aus Feigheit, wie ſi

e

ſich ehrlich
geſtand. Auf dem Tiſche prangte als einziger Schmuck in einem
hübſchen,buntenThonkrug, denCheccofür das DreifacheſeinesWertes
für ſeineSignorina eingehandelthatte, e

in mächtigerStrauß friſchen
Grüns, deſſen Knoſpen– es war noch nicht erblühter Lauruſtinus

– roſig glänzten.
Das Geſprächkamnatürlich auf Rom, auf die altenRömer, d

ie

alten Zeiten, d
ie

alten Künſtler, d
ie

alten Ideale. Herr Peter Paul
plauderte allerliebſt von dieſen Dingen, mit einem feinen, hellen
Stimmchen in der Sprache ſeiner Heimat, die e

r

in Rom verleugnete,

wie auch die Tochter des Herrn Geheimrats trotz ihres Berliner
Dialektes ſich durchausals echteRömerin fühlte. Prisca fiel auf, wie
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ſehr gerade dieſe beidendas ihrer Nationalität Eigentümlichebei
behaltenhatten,ſo daß beidenochjetztals Typen ihrerHeimat gelten
konnten.
Einigemal ſchwenktedie Unterhaltungvon Rom ab, was Prisca

benutzte,um e
in

Wörtlein zu Ehren ihres lieben,altenMünchensein
zuſchalten, wobei ſi

e
auch das dortige Kunſttreiben berührte. Sie

nannte die gefeiertenNamen Lenbachsund Stucks und ſprachvon der
Sezeſſion und deren ſiegreichenKämpfen. Da ſi

e

von dieſenſcharfen
Tagesfragen ſich ſelbſtredendganz fern gehaltenhatte, für ſich nichts
andres verlangte, als ihr Talent voll ausleben zu laſſen, und d

a

ſi
e

ferner alles gelten ließ, was mit wirklichemKönnen dargeſtelltund
zugleichehrlichempfundenwar, ſo redete ſi

e

von demdeutſchenKunſt
weſenmit leidenſchaftsloſerObjektivität, freudig anerkennendund nur
ungern und zauderndabſprechend.

Bald jedochwurde ſi
e

aus ihrem ruhigenWeſen aufgeſchreckt,

indem ſi
e gewahrte, wie Fräulein Friederike ihr verſtohlenheftige

Zeichenmachte, ſi
e bittend, zu ſchweigen.Als ſi
e
in ihrer Verwirrung

ihren andernBeſuch anſah, erſchrak ſi
e

über den Ausdruck, den das
feineGreiſenantlitzplötzlich angenommenhatte. Unruhe, Angſt und
noch ein andres, wofür Prisca nicht gleichden Namen fand, malte
ſich auf den Zügen des altenHeiligenmalers in ſolcherStärke, daß ſi

e

ſogleichverſtummte.
Um das Peinliche der Situation zu mildern, erklärteFräulein

Friederike in möglichſtgleichgültigemTone:
„Sie ſind, ic

h

muß e
s

Ihnen wiederholen,nochvollſtändigun
bekanntdamit, wie der Menſch, für denRom keineStadt mit Ruinen,

ſondern ein erfülltes Ideal bedeutet,hier lebt, wie wir, Herr Peter
Paul und meineWenigkeit,hier leben. Uns beidenbedeutetRom die
ganzeWelt. Sie ſprachenvon Lenbachund Stuck, von Sezeſſionund

ſo weiter. Mein Gott, wir beidenwiſſen kaum, wer Lenbachund
Stuck ſind, und was für ein Weſen die Sezeſſion in München iſ

t.

Wir kümmernuns nicht um dieſeMenſchenund dieſeDinge. Wir
kümmernuns nur um Rom, um unſer Rom! Peter Paul malt ſeit
vierzig Jahren ſeine lieben, herrlichenHeiligen, beſondersſeinenun
übertrefflichenSan Sebaſtian – Sie ſind darin unübertrefflich,mein
Beſter! – und meineWenigkeitkopiertſeit dreißigJahren Rafael und
Guido Reni, Tizian und Lionardo d

a

Vinci.
„Das ſind Namen, das waren Männer, das iſ

t

Kunſt! Und
das bleibt ewig Kunſt, das einzig und allein.
„Wir wiſſen hier alſo von keinermodernenZeit; ausgenommen

das eine,daß ſi
e

eineBarbarin iſ
t

und Rom zerſtörthat. Wir wiſſen
hier von keinermodernenRichtung. Sie habenmit demewigenWeſen
Roms nichts zu thun. Auch Sie, mein liebesFräulein, ſind abſolut
kein modernerMenſch, wenn Sie ſich vielleichtauch einbilden, ein
ſolcher zu ſein. Sie ſind ein ſo unmodernerMenſch, daßSie verdient
hätten, mit demVetturin von Viterbo nachRom gekommen zu ſein,

anſtatt mit dieſer abſcheulichenEiſenbahn. Deshalb ebengefallenSie
Herrn Peter Paul und meiner Wenigkeit. Ich hoffe, wir werden
guteBekannte; und Sie werdenmit unſrer Hilfe wenigſtenseinmal
ahnen, was Rom iſt. Nur thun Sie uns beidenalten Römern den
großenGefallen, zu uns nichtvon Menſchenund Dingen zu ſprechen,

die uns hier ganz und gar nichtsangehen,unddiewir hierbeiunſerm
Rafael und Guido Reni, im Vatikan und auf demPalatin, in der
Campagnaund in Frascati abſolut nichtbrauchenkönnen."
Dieſe bedenklicheRede hielt die alteDame mit ſo heiligerUeber

zeugung, ſolchemfanatiſchenGlauben a
n

das Dogma: Rom ſe
i

das
Univerſum, daß Prisca nichts zu entgegnenvermochte.Aber ihre
lebenswarmeSeele fühlte ſich durchdas geſpenſtiſcheWeſen der zwei
alten Römer angewehtwie von einemGeiſterhauch.

XI.

Der schönsteund der hässlichsteder Männer.

Den jungen Siegfried, im gewöhnlichenLebenArthur Freiherr
von Schönaichgenannt, ſah Prisca tagtäglich. Es geſchahgar nicht

zu ihrer beſonderenFreude; denn ſo o
ft

ſi
e

ihn erblickte,mußte ſi
e

ſich
über ihn ärgern.

Es war nicht zu beſchreiben,mit welchemwohligenBehagender
„ſchönſtederMänner“ ſeinenſcheußlichenAlten mitten im Sonnenlicht
malte. Ein Schwelgen in Häßlichkeitwar's.
Sie wollte den Menſchen, der ihr das herrlicheRom in ſo

ſchnöderWeiſe entweihte,gar nicht ihrer Beachtungwürdigen; ſi
e

vermiedſeinenAnblick, wo ſi
e

nur konnte,und machteweiteUmwege,

um ihm im Garten nicht zu begegnen.Mußte ſi
e jedocheinmal a
n

ſeinergewaltigenLeinwand, die ſo frechdurchdas Grün desLorbeers
und die Gluten der Roſen glänzte, und a
n

ihm ſelbervorbei, ſo that

ſi
e
e
s

ohneaufzuſehenund wo möglichohne ihn zu grüßen.

Dafür grüßte der Schöne ſie. Und e
r grüßte ſi
e
ſo ſtrahlend
heiter,mit ſolchemSonnenglanz in ſeinenBlickenund ſeinemLächeln,

als hätte e
r

nur auf ſi
e gewartetund wäre nun glücklich, ſi
e grüßen

zu können. Ja, er ahnte ſo wenig die antipathiſchenEmpfindungen,
die e

r

ſeinerMünchner Kollegin einflößte, daß e
r

ſi
e

in fröhlichſter
Harmloſigkeit anredete, ſi

e

dadurchzwingend, ihn zu beachten,ihn
wieder zu grüßen,wohl gar b

e
i

ihm ſtehen zu bleibenund einigeWorte

zu erwidern,freilich in möglichſterKürze, mit Unfreundlichkeit.
Er ſchiendieſes feindſeligeWeſen ſeiner Reiſegefährtingar nicht

zu bemerken.Jedenfalls ſchreckte e
s

ihn durchausnichtab, unbefangen

von dieſen und jenem zu plaudern, von Prisca höchſtunbedeutend
erſcheinendenDingen. Er that, als befänden ſie ſich nichtauf einer
zauberiſchenHöhe oberhalbRoms, ſondern irgendwo in der gleich
gültigſtenGegendderErde, und ſchien im übrigenmit ſich und ſeiner
Kunſt, mit Gott und der Welt unendlichzufrieden zu ſein.
Die einzigeGenugthuung,die ſichPrisca dieſemGebarengegen

über verſchaffenkonnte,war, daß ſi
e

ſeinBild, jenengreulichenAlten,

vollkommenignorierte.
„Nein, dieſemMenſchenwird Rom nichtsanhabenkönnen,weder

im Guten noch im Böſen, dachte ſi
e

voll verächtlicherEntrüſtung.

Dann wieder mußte ſi
e geſtehen: „Es iſ
t

wirklich ſchadeum ihn.
Uebrigens, was geht's michan? Ich kannmit gutemGewiſſen den
Phariſäer ſpielenund ſprechen:Ich dankedir Gott, daß ic

h

nichtbin
wie dieſer.“
Wie erſtaunte ſi

e daher, als der ſchönſteder Männer und ver
ächtlichſteder Künſtler die Artigkeit – ſie nannte es Keckheit – beſaß,

in aller Form ihr einenBeſuchabzuſtatten,weil ſi
e

nun docheinmal
Landsleute,Kollegen,überdiesReiſegefährtenwären.
Prisca bemühteſich,ungemeingehalten zu ſein, ungemeinhoheits

voll, wie ihre kleineHofdamedieſeMiene undPoſe ihrer Prinzeß mit
großer Genugthuung nannte. Aber Signor Arturo war wiederum
dermaßenunbefangen,dermaßenſonnig und liebenswürdig,mit einem
Wort: eigentlichgeradezubezaubernd,daßPriscas Herbigkeitzuſehends
ſchwand, nicht anders wie deutſcherSchnee unter römiſcherSonne,

und ſi
e

ſich ſchließlichdabeiertappenmußte, wie ſi
e

mit ihremuner
wünſchtenBeſuch auf das vertraulichſteplauderte. Sie machtekaum
dieſeEntdeckung,als ſi

e
ſchonfühlte, wie ſi

e

vor Aergerüberſichſelbſt
bis über die Stirn errötete. Aber das Unglückwar geſchehenund

e
in

ſcheinbarfreundſchaftlicher,ja herzlicherVerkehrzwiſchendenbeiden
angebahnt,von ihrer Seite allerdings unfreiwillig, wie ſi

e

mit dem
Verſuch,ſich zu entſchuldigen,immervon neuemſich ſagte. Auch war

e
s ja undenkbar,gegeneinenGaſt unhöflich zu ſein. Aber ſogar dieſe

Entſchuldigungärgerte ſi
e
.

Jedenfalls wollte ſi
e

dafür ſorgen, ihren
Fehler baldmöglichſtwiedergut zu machen; ſi

e

würdeeinnächſtesMal
kühl ablehnendſein. Gleich darauf ſchalt ſi

e
ſich: „Wäre das wohl

anſtändig und eines ehrlichenMenſchenwürdig? Pfui, ſchämedich,

Prisca!
So kam es, daß „der ſchönſteder Männer“ und ein häßliches

Mädchen ſehr ſchnellguteFreunde wurden. Doch verſäumtePrisca
nicht, den Signor Arturo immer wieder ihre Meinung über ſeine
Malerei wiſſen zu laſſen und ihm ihre volle Verachtungſeiner fana
tiſchenLiebefür das Häßlicheins Geſicht zu ſchleudern.
Aber Signor Arturo wurde nachſolchenScenenjedesmal – ſo

deuchte e
s

der empörtenPrisca – nur um ſo ſtrahlender. Es war
unerträglich.

Wie ſi
e

ſich über ihn ärgernmußte! Und dann wiederdarüber,

daß ſi
e

ſich ärgerte.

Auch jenenanderndeutſchenMitbewohner der Kolonie, den g
e

wiſſen Signor Carlo, jenenwahrenMichelangelo,für den der Knabe
Checco eine ſo große Geringſchätzung,Prisca jedocheine förmliche
Hochachtungfühlte, lernte ſi

e

kennen.
Eines Abends – es war kurz vor Weihnachten – ließ Fräulein

Baumbach b
e
i

ih
r

anfragen, o
b

ſi
e

nicht nachbarlich zu einer Taſſe
Thee herüberkommenwolle.
Da nun Priscas Abendeſtets ganzeinſamverliefen – ſie wurden

frierend b
e
i

einer kleinenLampemit Lektüreüber Rom, mit Briefen

a
n

das Glöckleinoder amTagebuchſchreibendzugebracht–, ſo nahm
Prisca ſehr gern die Einladung an.
Sie fand das Atelier b

e
i

Lampenlicht – es branntenzwei alt
römiſche,dreiarmigeLeuchter – und mit einembeſcheidenenKaminfeuer
etwas wenigertroſtlos als b

e
i

ihremerſtenMorgenbeſuch,obgleich e
s

trotz der brennendenHolzſcheitenoch immer ſo bitter kalt war, daß
man den Hauch ſehen konnte. Aber die vielen buntenFetzenund
Lappen führten b

e
i

demmattenLichtſcheineineArt von Theaterleben,

das ihnen einentrügeriſchenGlanz verlieh. All das verſtaubteWeſen
der vertrocknetenPflanzen, bemaltenTamburins und antikenScherben
ſpieltemit Komödie; und ſogar d

ie

unverkäuflichenKopien von Tizians
beidenLiebenundCarlo DolcesheiligerAgnes,vonGuidoRenisAurora
und der Beatrice Cenci erhielteneinen ſchwachenHoffnungsſchimmer,
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als riefen ſi
e

ihrerSchöpferinzu: „Laß nur gut ſein. Vielleichtkommt
dochnocheinmal ein ſehr reicherund ſehr verrückterEngländer, der

a
n

uns Gefallen findet. Wenn e
r

dann uns alle die abkauft; dann,

Friederikchen. . .“

Einſtweilenwar Friederike in ihremerleuchtetenSalon vomKopf

bis zu den Füßen die Tochter des Herrn Geheimrats, die Beſuch

b
e
i

ſich empfing. Sie führte Prisca feierlich zu dem bewußten
Sofa. Auf dem Tiſch davor waren allerlei feſtlicheVorbereitungen
getroffen: e

in

Tellerchen mit einigen Mandarinen, ein zweites
Tellerlein mit einigen Biskuiten, ein drittes mit einigen Semmel
ſchnittchen,die dünn mit Butter beſtrichenund zierlichmit gekochtem
Schinken,mit BologneſerMortadella und Sardellen belegtwaren. Die
Einladung zu einerTaſſe Thee ſchien – wohl eineReminiscenzehe
maligerBerliner Geheimratstage – nur ſinnbildlich gemeint zu ſein;
wenigſtens war nirgends eine Vorbereitung zur Herſtellung dieſes
wärmendenund daher ſo überauswohlthätigenGetränkes zu entdecken.
Dafür ſtandennebendendrei Tellercheneine ſtrohumflochteneFlaſche,

darin ein goldigerWein funkelte,und vier kleine, ſehr kleineGläſer.
Prisca hatte ſchonvorher, natürlich durchdenKnaben Checco

erfahren, daß d
ie würdige Dame ihr Leben durch eine ſehr kleine

Penſion friſtete, d
ie

ſi
e

als Tochterihres Vaters aus Berlin erhielt,

und von der ſi
e

überdies a
n

einegleichfalls in Rom lebendeundgleich

falls nichts verkaufendeKollegin – ſo war des Knaben Checcomit
ungeheurerVerachtungvorgebrachteMitteilung – einen Teil abgab.
Und Prisca ſah nicht ohneRührung auf d

ie

drei Tellerlein, dabei
vollerGrauen ihres großenAppetits gedenkend,mit dem ſi

e

ihr liebes,
gutesGlöckleinfaſt ruiniert, und der ſich in Rom zu ihremLeidweſen
womöglichnoch geſteigerthatte. Sie nahm ſich ſogleichvor, heute
abendnichtdenmindeſtenHunger zu verſpüren.

Um ihrer Wirtin etwas Freundliches zu ſagen, rühmte ſi
e

d
ie

Behaglichkeitdes Raumes b
e
i

Lampenlichtund Kaminfeuerund erhielt
die Antwort:

„Sehen Sie, meine liebeFreundin, ſo kann der Menſch eben
nur in Rom wohnen.Und ic

h

behaupte,daß e
r

nur in Rom menſch
lich wohnen kann. Gar nicht davon zu reden, daß man zu dieſer
Jahreszeit eigentlichſchon b

e
i

offenemFenſter ſitzenkönnte. Aber Sie
habenſich in unſer Klima nochnichteingewöhnt; ic

h

habedarum e
in

Kaminfeuergemacht,was ic
h

dieſe ganzendreißigWinter nur höchſt
ſeltenthat. Neulich froren Sie ſogar b

e
i

mir!“ »

Prisca überfiel wieder das alte Schuldbewußtſein. Eigentlich

war ſi
e

eine ganz erbärmlichePerſon, daß ſi
e

in Rom gegenEnde
Dezember b

e
i

acht Grad Réaumur im Zimmer frieren konnte. So
wagte ſi

e

dennauchnicht d
ie geringſteEntſchuldigung.

Bald daraufkamPeter Paul, in ErſcheinungundWeſenwiederum
ganzund gar eineGeſtalt aus der goldenenZeit, d

a

noch d
ie

Künſtler

im Herbſt vor derPorta d
e
l

Popolo mit Muſik undReigen d
ie

Wein
leſe feiertenund d

ie

Feſte in denCerveragrotteneinenWeltruf hatten.

E
r begrüßtePrisca – welcherFräulein Baumbach bei ſeinemEintritt

noch raſch zugeflüſterthatte: Dieſes Mal um Himmels willen nicht
über Menſchenund Dinge von „da drüben“ zu reden – als wäre ſie

eineguteHausfreundin und hätte ihrenEinzug in Rom ganzregelrecht
per Vetturin über denPonte molle gehalten.
Die Damen hattenſich erhoben.Fräulein Friederike,um mittels

eineszierlichenMeſſingzängleinsdenDochtderLampenhöher zu ziehen;
Prisca, um mit Peter Paul e

in

Sternbild zu betrachten,das wie e
in

Symbol groß und glänzendgeradeüber derPeterskuppelſtand. Aber
bald ſetzteman ſich um denTiſch. Mit dembeſcheidenenSympoſion
jedochwurde auf den Gaſt gewartet, für den das vierteGläslein b

e

ſtimmtund der keinandrerwar a
ls

Herr Karl Steffens.
Fräulein Friederike – Peter Paul nannte ſie galanterweiſeſtets

„Signorina Rica“, was ſich nicht allein ſehr poetiſch, ſondernauch
echtrömiſchanhörte – Signorina Rica fragte Prisca, ob ſie bereits
von demBildhauer Karl Steffens gehörthätte.
Prisca bejahte.
„Alſo kenntman ihn dort drübendochauchſchon?“
Unter dem„drüben“,das ſtetseinenachläſſigeHandbewegung b

e

gleitete, a
ls

wäre damit irgend e
in gleichgültigesEtwas gemeint,war

nichtallein das ganzeDeutſcheReich verſtanden,ſondernalles, was
nicht Italien, vielmehrwas nichtRom war. Prisca mußte zu ihrem
Bedauern geſtehen,daß ihre Kenntnis der Exiſtenz des Herrn Karl
Steffens ſich auf d

ie

kurzeMitteilung beſchränkte, d
ie

ihr von dem
Knaben Checcogemachtwordenwar. Sie beeilteſich, hinzuzufügen,

daß ſi
e

nach jenenSchilderungeneinenaußerordentlichenReſpektvor
demHerrn empfändeund ſich auf ſeineBekanntſchaftfreute: e

r

ſchiene

e
in

ſtarkesTalent zu ſein, das ſichgewiß Bahn brechenwürde.
Die beidenalten Römer antwortetennicht. Sie blicktenſich

ſchweigendundtiefaufſeufzendan. NacheinerWeile bemerkteSignorina
Rica mit dumpferStimme:

„Sie kennendort drübendenKarl Steffens nicht? Sie haben
dort drübenihre Götzen, zu denen ſi

e beten,und den Gott kennen ſi
e

nicht,denGott verleugnen ſi
e
.

Aber – ſie werdenihn kennenlernen!“
Bei den letztenWorten ſah ſi

e

Peter Paul an, als hätte ſi
e

ihre
Rede a

n

dieſen gerichtet. Dabei leuchtete e
s

in dem alten, welken
Frauengeſichtwunderſamauf wie eine heilige Zuverſicht, wie e

in

Glaube, der auf Felſen gegründetwar. Dann wiederholte ſi
e

mit
ſtrahlendemBlick und leiſer Stimme:
„Jawohl! Ja, ja! Sie werdenihn kennenlernen.“
Auch Peter Paul ſchautewahrhaft feierlichdrein, ſo daß ſich

Prisca von den beidenwunderlichenalten Leutchenganz ergriffen

fühlte. Mit aufrichtigemIntereſſe erkundigte ſie ſich nachdemerwar
tetenGaſt, auf deſſenBekanntſchaft ſi

e

immer geſpannterwurde.
Voll Pathos erklärte d

ie

vortrefflicheSignora Rica:
„Karl Steffens iſ

t

das größte Genie des Jahrhunderts. Nur

in Rom konnte e
r

ſich ſo gewaltig entwickeln,dort drübenwäre e
r

einfachverkommen.Ein Titan, ſage ic
h

Ihnen! Nun ſtellenSie ſich
vor, daß dieſerPrometheus ſeit zehnJahren Not leidet: Not! Sie
dürfen ſich natürlich nichtanmerkenlaſſen, daß Sie das wiſſen; ic

h

ſage e
s

Ihnen im ſtrengſtenVertrauen und nur darum, damit Sie
verſtehen,was für e

in

Menſch e
r

iſ
t.

E
r

hat gewiß o
ft gehungert.

Aber derHunger hat ihm ſichernichtwehgethan. Nicht im geringſten.

E
r

hat e
s

wahrlichnichteinmalgeſpürt. Was will e
s heißen,hungern

zu müſſen, wenn man den Glauben a
n

ſich ſelbſt hat? An ſeine
Kunſt, a

n

ſeineBerufung. Ja, und wennman obeneinbegnadigt iſ
t,

dieſeMiſſion in Rom erfüllen zu können. In Rom! Nicht wahr,
Peter Paul?“ - -

Und d
ie

beidenAlten tauſchtenwiederumeinenihrer heimlichen,
glänzendenBlicke. E

s

war nicht anders, als o
b

ſi
e

aus eignerEr
fahrung wüßten, was e

s heißt, hungern zu müſſen, daß aber auch
ihnenHunger nichtweh gethanhatte, nicht im geringſten!

Alſo glaubtenauch dieſe beiden a
n

ſich ſelbſt und a
n

ihre Be
rufung auf Erden . . .

Priscas Augen fielenauf alle die vielenKopien a
n

denWänden,

und ihr war's, als würde ſi
e

von desLebensganzemJammer gepackt,

der ih
r
in dieſenzwei rührendenGeſtaltenverkörpert zu ſein ſchien.

Dann erſchienHerr Karl Steffens.
Er war wirklichſehr häßlich!

E
r

war ſo häßlich, daß Prisca meinte,niemals a
n

den Anblick
ſolcherHäßlichkeitſich gewöhnen zu können. Auf das heftigſtefühlte

ſi
e

ſich abgeſtoßenund begriff nicht, wie e
in Menſch, der ſo ausſah,

etwas ſo Außergewöhnlichesſein konnte.
Als e

r eintrat, ſah e
r

Prisca ſteif an, blieb ſtehenund – ja,

und benahmſichhöchſtwunderlich, höchſt unmanierlich. Nachdem e
r

ſi
e

eineWeile ſchweigendangeſtarrt,trat e
r

raſch auf ſi
e zu, ſo nahe,

daß ſi
e

unwillkürlichzurückwich,und glotzte ſi
e

durchſeineBrillengläſer
an, als hätteſie, Prisca Auzinger aus München, die TochterJoſeph
Auzingers, etwas ganz Beſonderes a

n

ſich. Als e
r

dann mit ihr be
kannt gemachtwurde und ihren Namen hörte, fiel e
s

ihm nicht ein,

d
ie

fremdeDame zu grüßen; e
r

machtenur einemürriſcheGebärde
und murmelte:

„Fräulein Auzinger aus München? Aus München! Wie kann
man aus München ſein und dabei ſolcheAugen haben? Ueberhaupt

– ſind Sie ſicher, Fräulein Auzinger zu heißen und aus München

zu ſein?“

E
r fragte ſo ſcharf und grob, daß Priscas guter Humor di
e

Ueberhandüber ihren Aerger gewann und ſi
e

Herrn Karl Steffens –

e
r

mußtewirklich ein Genie ſein, denn nur ein Genie konnteſich ſo

benehmen! – lachenddie Verſicherunggab, daß ſie wirklich Auzinger
heiße und aus der bayriſchenHauptſtadt ſei. Der häßlicheHerr
murmeltedarauf etwas, das wie „unbegreiflich“und „widerſinnig“
klang, nahm ſeineBrille ab, putzteſie, um Prisca von neuemwie ein
Naturwunder anzuſtarren. Als e

r

endlich am Tiſche Platz nahm,
ſprach e

r

keinWort mehr.
Dafür waren die beiden alten Römer ganz Geſprächigkeitund

Freude,denMann derZukunft bei ſich zu ſehenund bewirten zu können.
NachdemPrisca ſämtlichedrei Tellerlein angebotenerhaltenund

ſich davonbeſcheidentlichbedienthatte, wurdendiegeſamtenTafelgenüſſe

von Signorina Rica demGenie überantwortet,und Peter Paul holte
eigenhändigein großesGlas herbei,das e

r

bis zum Rand voll ſchenkte.
Ach, das gefülltegroßeGlas und die drei Tellerlein waren alles,

was die beidenAlten für das hungerndeGenie zu thun vermochten.
Sie ſelbſt rührten keinenBiſſen an, trankenkeinenTropfen.
Herr Karl Steffens a

ß

und trank, bis e
s

nichts mehr zu eſſen
und zu trinkengab, was ſehr bald der Fall war, ſtarrte Prisca durch
ſeine funkelndenBrillengläſer a

n

und – ſprach kein Wort.
Signorina Rica ſchwatztevon allem, was in den letztenTagen

in der Welt, das heißt in Rom geſchehenwar: daß der Papſt in der
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SixtiniſchenKapelleeineMeſſe geleſen,das ApartamentoBorgia reno
viert und dieGalerieBorgheſeverkauftwerdenſollte; daß dieſesJahr
in der Villa Doria-Pamfili dieAnemonengewiß ſehr frühzeitigblühen
und im Karneval wiederdie Barberi laufen würden.
Auch der gutePadre Angelico plaudertevon allerleiRömiſchem:

von jenenZeiten, da er nachRom gekommenwar; vom römiſchen
Leben, wie es damals geweſen,von römiſchenFrauen und Männern
und tauſendrömiſchenDingen, die es längſt nichtmehr gab.

Aber nur Prisca hörte zu und zwar zerſtreut, denn ihre Auf
merkſamkeitwar zu ſehr durchHerrn Karl Steffens in Anſpruchge

nommen:wie groß ſeinHunger ſein mußte,da erdochnichtannähernd
ſatt gewordenzu ſein ſchien;weshalber wohl dieſeſonderbarenFragen

an ſi
e gerichtethatte und ſi
e

auchjetztnoch ſo rückſichtslosanſtarrte.
Etwas Schönesſah e

r

a
n

ihr ſichernicht.
Plötzlich – die Tellerlein waren längſt geleert,der Wein längſt

ausgetrunken – wandte ſich Herr Karl Steffens mit ſolcherleiden
ſchaftlichenHeftigkeit,ſolchemGroll in Stimme undGebärde a

n Prisca,

daß dieſeerſchrockenzuſammenfuhr:
„Sie, Fräulein Auzinger! Was wollen Sie hier in Rom? Die

große römiſcheKomödie: „anch' io son' pittore“ mitſpielen? Noch
dazu mit ſolchenAugen! Sollten Sie noch hundertLire im Beutel
haben, ſo packenSie ſchleunigſtIhre Siebenſachenund fahren Sie
morgenmit demerſtenZug nachIhrem Münchenzurück,wo Sie ſich
gewiß der Menſchheitauf eine andreWeiſe nützlichmachenkönnen.
BeſitzenSie aber keinehundertLire mehr – undSie ſehennichtſehr
nachSchätzenaus–, ſo nehmenSie morgenIhr PäckleinaufdenRücken
und wandernSie mit demfrüheſtenzumThor hinaus: wohlverſtanden

zu demjenigenThore, durch welches e
s

nachdemgrauenGermanien
geht. BettelnSie ſichmeinetwegenbis zumIſarſtrand zurück,kommen
Sie mit zerriſſenenSchuhenund blutendenFüßen daheiman. Aber
gehenSie von hier fort! Meinetwegenfallen Sie um auf der Land
ſtraße. Aber gehenSie fort von hier! Einen beſſerenRat gabIhnen

in Ihrem ganzenLeben noch kein Menſch. Natürlich fällt Ihnen
nichtein, ſich raten zu laſſen; natürlichbleibenSie; natürlichergeht

e
s

Ihnen hier, wie e
s

bereits Tauſenden in dieſerverfluchtenStadt
ergangeniſt, wie e

s

nachIhnen Tauſendenergehenwird. Sie ſind
nur einevon vielen!“

E
r ſprang auf, fuhr mit beidenHänden durch ſein rotgelbes,

ſtruppigesHaar, rannte wütend im Zimmer auf und ab, wobei e
r

bald vor der einen, bald vor der andernKopie der BeatriceCenci
ſtehenblieb, und tobteſeinenGrimm wackeraus.
„Wiſſen Sie, was dieſeswahnſinnig geprieſene,glorreiche,herr

liche, ewigeRom iſt? Eine teufliſcheTotſchlägerin, eineMörderin!
Sie würgt uns, ſaugt uns das Blut aus, brichtuns dasHerz, bringt

uns um unſer StückleinMenſchenwürde,um unſer bißchenVerſtand,
gerade ſo wie e

in

ſchönesdämoniſchesWeib. Freilich, wenn Sie
Hinz und Kunz ſind, ſo könnenSie in Rom abends ruhig zu Bett
gehenund werden a

m Morgen vergnügtaufwachen. Wenn Sie aber
etwas in Ihrem Blute haben, ſo etwas Gewiſſes, wenn Sie ſtark
für Fieber inklinieren, ſo könnenSie ſich darauf verlaſſen, daß Sie
denBazillus auchſchluckenund das römiſcheFieber bekommenwerden;

daß Sie, fünf gegeneins gewettet, a
n

der römiſchenTodkrankheitelend

zu Grunde gehenmüſſen – wenn Sie ſich nichtſchleunigſtauf und
davonmachen.
„Und Sie, Fräulein Auzinger aus München, haben ſo etwas in

den Augen . . .

„GehenSie fort, gleichmorgen!

„Da kommen d
ie Leute, d
ie

nichtHinz und Kunz ſind, her:
WirklichkeitgewordenerTraum, erfüllter höchſterWunſch, Wonnen
ohnegleichen,Glück ohneEnde und wie d

ie

Duſelei und der Blödſinn
heißt. Neapel ſehenund ſterben. . . Unſinn! Man ſollte ſagen: nach
Rom kommen,ein berühmterKünſtler werden,ein ſogenanntergroßer

Künſtler und – an Rom krepieren.
„Die Gräber der a

n

Rom krepiertenKünſtler füllen einen ge
waltigenKirchhof. Die Peterskuppel iſ

t

darauf d
ie Ceſtiuspyramide.

„Ja, ja! Da kommen d
ie

Leuteher, welche d
ie großeSehnſucht

haben: d
ie

SehnſuchtnachSonne, nachFarbe, nachSchönheit,nach
Grazie. Sie kommenund trinkenaus demheiligenrömiſchenGeſund
brunnen, der alle Künſtlerſchmerzenheilen ſoll. Sie ſchlürfenund
ſchlürfenund finden kein Ende. Und wenn ſi

e

dann eines ſchönen
Tages erwachenaus demRauſch, und wenn ſi

e

dann hinaus ſollen
ins feindlicheLeben,etwasGroßes zu leiſten, ſo können ſi

e

nichtmehr.
Einfach, ſi

e

könnennicht! Sie könnennichtmehr leben ohnedieſes
herrliche,dieſes furchtbareRom. Nicht mehr durch denKorſo und

über den ſpaniſchenPlatz ſchlendern zu ſollen; nicht mehr auf dem
Kapitol und demPalatin zu ſtehen;nichtmehrvon Tivoli undFrascati
aus auf die Campagnahinabzublicken – ſie können es einfachnicht!
Die goldenerömiſcheSonne und die göttlicherömiſcheGrazie, oder
wie ſi

e

ſonſt den Teufelsſpuk nennen, wird für ihre krankenSeelen

zu Morphium. Denn nur die Kranken ſind es, die ſich von Rom zu

Grunde richten laſſen, die nicht die Kraft beſitzen,ſich loszureißen.
Und man kennt ja dieſe Morphiumſüchtigen: ſolange ſi

e

das ſüße
Gift nehmen, ſo lange können ſi

e

das Lebenertragen: nur ſo lange!

Ohne d
ie täglicheRation Giftſtoff im Leibe, ſind ſi
e

verloren. E
s

iſ
t

vorbei mit ihnen, aus und vorbei.
„BetrachtenSie hier den Padre Angelico und deſſenSeraph,

die engelgleicheSignorina Rica – Romſüchtige,ſage ich Ihnen. Sie
wiſſen e

s

beideſehr genau. Und ganz genauwiſſen ſie, daß e
s

mit
ihnenbeidenaus und vorbei iſ

t

am ſelbenTage, d
a

Rom ihnen ent
zogenwürde.
„Sie! Fräulein Auzinger aus München – aber und abermals

rate ic
h

Ihnen, rettenSie ſich vor der großen Teufelin, ſolange e
s

nochZeit iſ
t.

Ich ſage e
s

Ihnen ins Geſichthinein: Sie haben ſo

etwas in den Augen . . .“

Prisca wollte eben in e
in

hellesLachenausbrechen,als e
s plötzlich

wie eine Viſion vor ihr ſtand. Sie ſah vor ſich d
ie

arme Fanny, d
ie

ehemals d
ie

hübſcheund luſtige Fanny geweſenwar; und der blaſſe
Schattendes unglücklichenMädchens ſagteganz laut und deutlich:

„O Prisca, warumkamſt d
u

hierher? Prisca, gehfort, gehfort!“
Das geſpenſtiſcheAntlitz, das ſi

e

in dieſemeinenAugenblickevor
ſich ſah, d

ie Geiſterſtimme, d
ie

ſi
e vernahm, erſtickten ih
r

Lachen,mit
dem ſi

e

demdunkelnRater und Warner ſagenwollte:
„Aber ſo ſieh mich doch nur an! Sehe ic

h

denn trotz meiner
Augenaus wie eineKranke,wie eine, d

ie Morphium notwendighat? Ich
will hier arbeiten – lebenwill ich hier! Sieh dochnur, wie geſund
und ſtark ic

h
bin; ſo recht brutal germaniſchgeſund. Ich inkliniere

nicht im mindeſten zu demmörderiſchenrömiſchenFieber.“
Die beidenalten Römer hatten bei dem leidenſchaftlichenAus

bruch des Genies ſchweigendmit blaſſen, ängſtlichenGeſichternda
geſeſſen. Sie wagtennichtaufzublicken,und ſich anzuſehen,waren zu

ſehr außer Faſſung geraten,um im ſtande zu ſein, auf d
ie

donnernde
Philippika gegenihr geliebtesRom auch nur mit einer Silbe zu

entgegnen.
Prisca, ihre Augen feſt auf d

ie

funkelndenBrillengläſer des
häßlichſtenaller Männer gerichtet – wie ſie Herrn Karl Stef ns im

Gegenſatz zu dem ſchönſtenaller Männer bereits b
e
i

ſich ſelbſt nannte

– fragte mit einemihrer glanzvollſtenBlicke:
„Und Sie?“

-

„Und ich? O
,

Sie wollen hören, wie e
s

um mich ſteht? Und
warum ic

h

nichtbeizeitengegangenbin, der ic
h

dochandern ſo gut zu

predigenweiß? Bah, ich! BetrachtenSie einmal gefälligſtmeinGe
ſicht. Doch das thaten Sie ja bereits! Häßlich, einfach ſcheußlich,

nicht wahr? . . . Haben Sie ſchon etwas von römiſchen Frauen
gehört?

Gewiß. Sie haben ſi
e ſogar ſchon geſehen. Herrlich, einfach
göttlich, nichtwahr? . . . Nun ja! Sehen Sie, ſo iſ
t

es! Und nun
ſehenSie michan. Baſta!“
In Prisca wallte es heiß auf. Sie rief, und ſie bemühteſich

dabeinicht einmal, ihre Erregung zu dämpfen:

„Ich kenneSie nicht, aber ic
h

hörte, Sie wären ein ſtarkes
Talent. Man giebt Ihrer großenBegabung ſogar einennochhöheren
Namen, den höchſten,den man einemKünſtler gebenkann. Und dann
ſolltenSie ſo ſchwachund feige ſein? Jawohl, Herr Steffens, ſo

ſchwachund feige, daß Sie ſich um einer ſolchenSache willen von
Rom, das Sie für verderblich, für geradezumörderiſchhalten, nicht
losreißenkönnten?“
Steffens lachtelaut und grell auf.
„Eine ſolcheSache, nennenSie das? . . . Aber was können

Sie davon wiſſen! Mögen Sie e
s

alſo immerhinunbegreiflichfinden.“
„Ich werde e

s

ſtets unbegreiflichfinden. Denn niemals, niemals
werde ic

h

verſtehen,daß ein genialerMann ſich ſelbſtund ſeinerKunſt
treulos werdenkann, weil e

r

vielleichtvon einemſchönenWeibe nicht
wiedergeliebtwird.“
Prisca war ſo erregt,daß ſi

e

kaumwußte, was ſi
e ſprach. Sie

ſah Steffens an. Sein häßlichesGeſicht war entſtellt durch eine
Leidenſchaft,von derenDaſein im MenſchenherzenPrisca nichtswußte.
Er war totenbleichgeworden.
Bald darauf ging e

r. (Fortſetzungfolgt.)
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Die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Beleuchtung.

WI # der beiden letztenJahrzehnte des verfloſſenenJahrunderts erſchienenin der Beleuchtungsbranchehervorragende
Neuerungen,die auf vielenGebietender TechnikrevolutionäreUmwand
ungenveranlaßten. VorzüglichdurchEdiſons Bemühungenwar es ge
lungen,im elektriſchenGlühlichteein BeleuchtungsmittelzuÄ dasdas damals alleinherrſchendeGaslichtnachÄÄ ſº und dasnichtmit Unrechtals e

in

idealesVerfahrengeprieſenwurde. Das elektriſche
Glühlicht erſcheintuns auchjetztnochals der vornehmſteLichtquell,und
unter allen Lampenund Kerzen,die die Technikſchuf,entſpricht e

s

allein
den hygieniſchenÄ dermodernenZeit.
Die Erfolge des genialenAmerikanerswarenum ſo blendender,als

bis dahin dieÄ ſich nur mit einer gewiſſenGemächlichkeit
ihrenArbeitengewidmethatten.Die Konkurrenz,die ihnen in derjungen
Elektrotechnikerwuchs,zwang ſi

e

zur äußerſtenAnſtrengung. Es gelang
ihnenauchfrüher, als man e

s

vermutethatte, den wundenPunkt in

der Erfindung Ediſons klarzulegenund mitÄ HandſtreichedasverloreneGebietwieder zu erobern.Das elektriſcheGlühlicht erwiesſich
für das bürgerlicheHaus zu teuer. Im AuerſchenGasglühlichtentſtand
ihm ein Rivale, der den höchſtenForderungenentſprachund ſein Licht

zu billigemPreiſe leuchten Ä Iſt es dochbei richtigerEinſtellungder
Gaszufuhr ſo wohlfeilwie die Petroleumlampe.
Jedem Einſichtigenwar e

s

dennochklar, daß man e
s

im Auerſchen
Gasglühlicht nur mit einemInterregnum zu thun habenkönnte, und
daß früheroder ſpäterdie ElektricitätauchaufdieſemGebieteals Sieger
hervorgehenmüſſe. Die Aufgabe,mitder ſichdieElektrotechnikerſeitdem
am meiſtenbeſchäftigthaben,beſtand in der Konſtruktionbilliger elektri
ſcherLampen. Solche iſ

t jetztgelungen,undÄg erſcheinendrei
elektriſcheLampenauf demMarkt, denenvon ſeitender Kenner das
Prädikat vorzüglichbeigelegtwird.
Die ältere elektriſcheGlühlampe beſtehtbekanntlichaus einerluft

entleertenGlasbirne, in der Ä ein dünnerKohlenfadenbefindet;ſendetman durchihn einen
elektriſÄ

Strom, der ſichunterhohemDruckbe
findet,dann leuchtet e

r
in ſchönemweißenLichte. Der elektriſcheStrom

wird alſo in Licht verwandelt. Je höherder Druck iſt, unter dem di
e

Elektricität wirkt, um ſo geringer iſ
t

auchder Stromverbrauch.Neue
phyſikaliſcheUnterſuchungenhabennun gezeigt,daß derElektricitätsdruck

in den alten Lampen einegewiſſeGrenzenichtüberſchreitendarf, weil
ſonſt der Kohlenfadenzerfällt. Das iſ

t

der wundePunkt in derEdiſon
ſchenGlühlampe; ſi

e

kann die Spannung nicht ertragen,welcheeine
wirtſchaftlicheAusnutzungerfordert.
Ein großer # ritt wurdevor etwazweiJahren durchdieUnterſuchungendes Profeſſors Walter Nernſt in Göttingen erzielt. Er

führteden faſt paradoxenNachweis,daß die ſogenanntenNichtleiter,die
Körper alſo, d

ie

der Elektricität im kaltenZuſtandedenWeg verlegen,
bei genügenderErhitzungſich in vorzüglicheElektricitätsleiterverwandeln
laſſen. SolcheKörper,die ſogenanntenNernſtſchenGlühkörper,ſind zum
Beiſpiel das Porzellanund die „ſeltenenErden“,die in derBeleuchtungs
technikbereits # einegroßeRolle geſpielthaben.Walter Nernſt ſetzteſichdann Ä AusgeſtaltungſeinerEntdeckungmit derAllgemeinenElektricitätsgeſellſchaftin Berlin in Verbindung,und
im Augenblick,wo wir dieſesÄ hat die Maſſenfabrikationder
Nernſt-Lampebegonnen.
Die Nernſt-Lampebeſteht im weſentlichenaus einemſtäbchenförmigen

Nichtleiter,um welchen in weitenWindungeneinePlatinſpirale gewickelt

iſ
t.

Zu beidenführen d
ie

ſtromleitendenDrähte. Beginnt der Strom zu

fließen,dann durchdringt e
r

zunächſtdie Metallſpirale und verſetzt ſi
e
in

weißeGlut. Die nahe großeWärme verwandelt in wenigenSekunden
denÄ in einengutenLeiter,unddieganzeElektricitätsmenge
vermagihn mit hoherGewalt zu durchdringenund ſich in vorteilhafteſter
Weiſe in Licht umzuwandeln.In dieſemAugenblickſchaltetſich ver
mittelſt eines kleinenElektromagnetendie als Wärmequelledienende
latinſpiraleaus demStromkreisaus. Nebendieſerautomatiſchwirkenden
ampehat Nernſt nocheineeinſachereKombinationkonſtruiert. Sie be
ſtehtnur aus demGlühkörper und wird durchein Streichholzodereine
Spirituslampe vorgewärmt. BeideLampenpflegtman in offeneMatt
lasglockeneinzuſchließen,um ſi

e

vor Luftberegungen zu ſchützen.DerÄ verbrenntnicht in der Luft und bedarf daher keiner
luftentleertenGlasbirne, wie ſi

e

die Ediſon-Lampebeſitzt.
Die Vorteile der Nernſt-Lampe laſſen ſich am beſtendurcheinen

Verſuch illuſtrieren. In den Direktionsräumen der Allgemeinen
Elektricitätsgeſellſchaft zu Berlin befindenſich a

n

einer Wand eine
Ediſon- und eine Nernſt-Lampe, welche in den gleichenStromkreis
eingeſchloſſenſind. An beiden iſ

t zugleichein Meßapparateingefügt,um
die verbrauchteStrommengeermitteln zu können. Beginnt der Strom
ſein Spiel, dann verfließenzunächſtetwa zehnbis fünfzehnSekunden,
bis dieNernſt-Lampe,wegenderVorwärmung,dieſelbeHelligkeitwieihre
ältereSchweſter,die Ediſon-Lampe, erreichthat. Dann aber bemerkt
man, wie im weiterender

# der
Ediſon-Lampe mit großerGe

ſchwindigkeitÄ währenddieÄ. derneuenLampeſichnur gemächlichbethätigt. In der That gebraucht di
e

Nernſt-Lampezur
ErzeugunggleicherÄ nur die halbeStrommengewie die Lampe
desAmerikaners.Ihr Licht iſt einſehrangenehmes; es gleichtvonallen
künſtlichenLichtartenam meiſtendemTageslichte.
Die neueNernſt-Lampemuß als der Ä Rivale der Auer

ſchenGasglühlampebetrachtetwerden. Es iſ
t

dahernichtunintereſſant,
daß D
r.

Auer von WelsbachderGefahr, d
ie

ſeinerErfindung droht,mit
der Konſtruktioneinerneuen,eigenartiggedachtenelektriſchenGlühlampe

zu begegnenverſucht.
Die Erfahrungenauf demGebietederBeleuchtungstechnikhaben g
e

zeigt,daß eineLichtquelle im Durchſchnittum ſo wirtſchaftlicherarbeitet,

je höherihre Temperatur iſ
t.

Dr. Auer ſagteſichalſo, daß e
r

einewirt

ſchaftlicheLampeambeſtendadurcherzielenwürde,wenn e
s

ihmgelingen
ſollte, das derWärme am meiſtenwiderſtehendeMetall in Fadenform
herzuſtellen.Es würdedann nur nötig ſein, einenſolchenMetallfaden

a
n

Stelle desKohlenfadens in die Birne der Ediſon-Lampeeinzufügen.
Von allen Metallen, die unſreErde birgt, vermagdas Osmium

die höchſtenTemperaturen zu ertragen.Es iſ
t zugleicheinesderſchwerſten

Elementeund findetſichfaſt immer in Geſellſchaftdes allbekanntenhochÄ Platins. Man rechnet es daherzurGruppederPlatinmetalle.DieerwendungdesOsmiumszumGlühfadenwarabernichtunmittelbardurch
uführen,weilſichdieſesMetall in derNatur nur als klein-kryſtalliniſches#Ä oder im ſchwammartigenZuſtandeerſcheint.Zunächſt
atte hier der Chemiker zu ſprechen.Nach umſtändlichenExperimental
unterſuchungen iſ

t

e
s

dem Wiener Gelehrtengelungen, demOsmium
die neuegewünſchteÄ zu erteilen.
Der wirtſchaftlicheVorteil der Osmiumlampebeſtehtalſo darin,

daß ſi
e

bei der gleichenStromſtärkeeinegrößereLichtfülleſpendenkann
als dieKohlenfadenlampe,und daß ihre Lebensdauerbedeutendgrößer
iſt. Die Verſuche,die im LaboratoriumderOeſterreichiſchenGasglühlicht
und ElektriſchenGeſellſchaftangeſtelltwurden,habendieLebensdauerder
Osmiumlampe zu etwa700bis 1200Brennſtundenergeben.Der Wider
ſtand, dender OsmiumfadendemDurchgangedeselektriſchenStromes
entgegenſetzt,iſ

t

etwaum das Vierfachegeringerals bei den bisherge
brauchtenelektriſchenGlühlampen. Um die neueAuer-Lampeinnerhalb
der bereitsbeſtehendenStromanlagenverwenden zu können, iſ

t
e
s

daher
notwendig,immervierLampenhintereinander zu ſchalten.Das läßt ſich
aber leichtund ohne alle techniſchenSchwierigkeitenÄ (Eine
vergleichendeBetrachtungder Osmium-und der Kohlenfadenlampezeigte
eineErſparnis von 6

0

Prozentfür die erſtere. Ich habeverſchiedentlich
denVerſuchenmit Osmiulampenbeigewohntund konntefeſtſtellen,daß

ſi
e

ein bei weitemweißeresLicht als die Kohlenfadenlampengebenund
ſichdurcheineaußerordentlichgeringeÄ auszeichnen.
Bekanntlichwar e

s

zuerſt das elektriſcheBogenlicht,das vor faſt
einemJahrhundert dasPublikum für dieWunderder elektriſchenNatur
kraft gewann. Daß e

s

nicht in der Weiſe

Ä

einführtewie ſpäterdas
Glühlicht,lag a

n
ſeinernichtangenehmenbläulichenFärbung und in der

Unmöglichkeit,Lampenfür kleinereLichtſtärkenbauen zu können.Es hat
deshalbnur für die BeleuchtunggroßerPlätze,Hallen, Straßen und ſo

weiterVerwendunggefunden.DieſeBeſchränkung iſ
t
zu bedauern,weil

das elektriſcheBogenlichtdenbilligſtenLichtquelldarbietet,überdenman
überhauptverfügt.
Auch auf dieſemGebieteſtehen Ä hervorragendeVerbeſſerungenbevor. Durch den Ingenieur Ewald Raſch ſind kürzlichdie Kohlenſtäbe

der elektriſchenBogenlampedurch jene unverbrennlichenStoffe erſetzt
worden,die in der Nernſt-Lampeund im AuerſchenStrumpf ſich in un
erwartetgünſtigerWeiſe bethätigthaben. Raſch verwendetStäbe aus
denOxydenderſeltenenErden, ausMagneſia,Kalk undähnlichenStoffen.
Wie wir uns von der Nernſt-Lampeher erinnern,ſind dieſeKörper

elektriſcheNichtleiter,und ſi
e müſſen,um leitungsfähig zu werden,durch

VorwärmungeinehöhereTemperaturempfangen.In denBogenlampen

iſ
t

dieVorwärmungſehr einfachauszuführen,weilhierbereitseineRegu
liervorrichtungÄ ſein muß. Raſch hat nebendie beidenun
verbrennbarenStäbe zweiKohlenſtäbezur VorwärmungderBogenlampe
eingefügt. In der Nernſt-Lampekonnteman die vortrefflichenEigen
ſchaftender neuenGlühkörpernicht vollkommenausnutzen,weil dieÄ der Lampeder hohenTemperaturnicht zu widerſtehenvermag.anz anders iſ
t
e
s
in der neuenBogenlampe.In ihr erglühennur die
Spitzender Stäbe, die denÄ erzeugen,und hier kanndeshalb
dieÄ Temperaturohne Gefahr.Verwendungfinden. Thatſächlichwirkendennauch in der RaſchſchenBogenlampedie Wärmemengen,die

a
n

unſernirdiſchenSubſtanzenüberhaupt zu erzielenſind: Temperaturen
von 3000bis 4000Grad Celſius. DadurchwerdenEnergiemengenvon

Ä unerhörterGewalt frei; das veranlaßt ſchon an ſichſonnenartigeichtſtrömungen.
In vortrefflicherWeiſe kann di

e

Farbe desRaſchſchenBogenlichtes
durchdie Stäbe beeinflußtwerden,zwiſchendenender Bogen ſichbildet.
So beſitztzumBeiſpiel eineBogenlampe,derenStäbe aus Magneſia
oderZirkon beſtehen,einenLichtbogenvon ſonnenweißerÄ der
gegenüberdemviolettenKohlenbogenlichtauf das Augewohlthuendwirkt
und demSonnenlicht im Tone gleichkommt.Man hat e

s überhaupt
völlig in der Hand, durchWahl geeigneterStoffe e

in

Licht zu erzeugen,
deſſen Färbung ſich den jeweiligen dekorativenÄ anpaßt.
In der Raſch-Lampeſind di

e

Mängel der älterenBogenlampeüber
wunden, ja man darf vielleichtſagen, in ihr iſ

t

das Ideal dermodernen
Lampe Ä Sie kann in wirtſchaftlicherWeiſe für jedeLichtſtärke,auchfür die kleinſte,wie ſi

e

das Haus erheiſcht,gebautwerden,und ihr
Grundton entſprichtder Farbe desTagesgeſtirns.
Eine Ueberſichtüber dieLeiſtungender gebräuchlichſtenneuerenLicht

quellenmag Ä Betrachtungenſchließen.Die Arbeitseinheit,die derElektrotechnikerbeidemStromverbrauch zu Grunde legt,bezeichnete
r

be
kanntlichals das Watt. Mittels einesWatt wird nun in der älteren
Ediſon-Lampe eine Lichtfüllevon 3 Kerzen, beimNernſt-Licht von

*, Kerzen,beimaltenBogenlichtvon 2 und beimRaſchſchenBogenlicht
von faſt 4 Kerzenerzeugt.Das iſ

t übrigensnahezudie höchſteLicht
ausbeute,die man überhauptmit demelektriſchenStrom erzielenkann,
wie neuerewiſſenſchaftlicheUnterſuchungengelehrthaben.
NebendengroßenwirtſchaftlichenVorteilen,welchedie neueTechnik

bringt, erfüllt ſi
e

uns auchmit einergewiſſenidealenBefriedigung.Die
Erfindungen ſind, mehrwie einſt, Kinder des Zufalls, die faſt ohne
unſerZuthun ins Lebentraten, ſondernunmittelbareFolgerungenaus
denphyſikaliſchenGeſetzen.Das beweiſenauchwiederumdiegeſchilderten
Neuerungenauf demGebietedes Beleuchtungsweſens. FranzBendt.
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Episode aus dem Leben eines weiblichen Sonderlings.

(Fortſetzung.)
Am 11.Auguſt.

V achtJahren, als ic
h

zu Georg gezogenwar, in jenerZeit der
höchſtenVerwirrung, begann ic

h

dieſeAufzeichnungen.Ich that
es, um mich a

n

die rückſichtsloſeſteWahrhaftigkeitgegenmich ſelbſt

zu gewöhnen. Ich war des Beſchönigens,der Illuſionen ſo ſatt, ſo

überſatt! Ich hatte einen ſolchenHunger nachWahrheit, ein ſolches
Bedürfnis, klar zu ſehen,wenigſtens in mir ſelber.
Ich habedieſenEntſchluß nicht zu bereuengehabt.

. Als ic
h

im Frühling diesHeft begann,ahnte ic
h

nicht,daß e
s

die
demütigendſteEpiſode weinesLebensaufzunehmenbeſtimmtwar.
Jawohl, demütigend!

Denn ic
h

glaubte, das ExempelmeinesLebens ſchon gelöſt zu

haben, und nun ſehe ich, daß e
s

erſt nocheiner Probe bedarf, um
deſſenſicher zu ſein. Wenn ic

h

dieſeProbe nichtbeſtehe,dann iſ
t

mir
alles zerbrochen!Dann bin ic

h

nur ein gemeinerMenſch, der vom
Inſtinkte genasführtwird wie ein Tier.
Denn dazuward uns Erkenntnisgegeben,daß wir uns a

n
ihr

als wie a
n

einerKrückeaufrichtenaus der tieriſchenNiedrigkeit. Ich
habemir eineeherneTafel in meinemGeiſte aufgeſtellt, darauf ſteht

in hellenLettern: Nein! Und wenn in HagensNähe mir alle Gründe
verſchwimmen,wenndieVernunft ſichverwirrt, wenn ic

h

nur das eine
Verlangenhabe,michgehen zu laſſen, auf ſeineſtummeBitte zu ant
worten, zu ſtammeln: O

,

du! d
u

nimmmichhin! Dann ſeheich, wie
einenPharus im Meere meinerVerwirrtheit, jenes glänzende,harte
„Nein!“ Dann klammere ic

h

michdaran mit allen Kräften!
Kalt erkennenund leidenſchaftlichfühlen – kann es größereKon

traſte geben?

Der kühlſteKopf, das glühendſteHerz – in mir treffen ſie auf
einander. So bin ic

h

Viviſektor und Opfer in einer Perſon; ic
h

ver
ſchmachte, ic

h

raſe vor Schmerz und analyſiereund klaſſifizieredieſe
Gefühle.

Am12.Auguſt.

Seit zwei Tagen ſpielenwir wiederdieſelbeKomödie:Hans ſucht

e
in

Alleinſeinmit mir herbeizuführen, ic
h

weicheaus. Nur daß e
s

ihm
immerſchwererwird, ſich zu beherrſchen,undmir – dasmagderHimmel
bezeugen–, mir auch. Ich bin matt und elendund empfinde es

mit einerwunderlichenSchadenfreude;denn ic
h

fühle, langewird mein
Körper dieſenſeeliſchenAufregungennichtmehrwiderſtehenkönnen.
Geſternabendgegen e

lf

Uhr ging ic
h
in die Küche,meinenThee,

denFrau Enkemir für die Nacht bereitgeſtellthatte, zu holen. Da
fand ic

h

die guteAlte nochwacham Tiſche ſitzend; ſi
e

hatte offenbar
auf michgewartet. Sie legtedenStrickſtrumpfweg und hobgeradezu

beſchwörend d
ie

Händegegenmichauf.
Liebe, liebeFrau von Bredow!“ ſagte ſie. „Ich fleheSie an!

Laſſen Sie dochein einzigesMal das Arbeiten! LegenSie ſich doch
nur einmal, wie andreMenſchenkinderthun zu nachtſchlafenderZeit,
legenSie ſichdoch zu Bett! Sie richtenſich ja mitVorbedacht zu Grunde
Und wennSie das auchjahrelang ſo vertragenhaben, jetztvertragen

Sie e
s

ebennichtmehr. Wenn ic
h

denke,wie friſch Sie im Frühling

ausſahen! Damals ſchliefenSie aber auchwenigſtensbis in den
Morgen hinein und holten ſo das Verſäumtenach. Aber jetzt, um
fünf Uhr, um ſechsUhr ſind Sie ſchonauf! Sie ſehen ſo blaß aus,

daß e
s

einenerbarmenkann!“
Ich beruhigte ſi

e

und ließ den Thee ſtehen; ſi
e glaubte, ic
h

ginge

zu Bett. Ich arbeiteteebenohne Thee. Als o
b

ic
h

hätte ſchlafen
können! Beſſer noch arbeitenals wachliegenund ſich Träumen hin
gegen,TräumenundGedanken, d

ie

michmehraufreibenals d
ie

Arbeit.

>

Am13.Auguſt.

Ich hatteheutenachmittagHannaMühlheim erwartet. Vergebens,

ſi
e

kamnicht. GegenAbend ging ic
h

hinunterund ſtand e
in

Weilchen

im Vorgarten, um die Straße zu überſehen,dennebenwar der Zug
aus der Stadt eingetroffen.Da hörte ic

h

plötzlichSchritte, und der
SchatteneinesMannes fiel über denWeg. Ich ſchrakzuſammen, ſo

heftig,daß mir ſchien,als ſtändemir das Herz ſtill. Die Gegenſtände
verwirrtenſich vor meinenAugen undbegannen zu kreiſen;ſchwindelnd
griff ic

h

mit zitternderHand ins Leere. Der Kommendefing michauf,

ſtütztemichund führtemichzur Bank. Es war Doktor Brenner.
„ErſchreckenSie nicht, gnädigeFrau, ic
h

bin es,“ ſagte e
r,

als

e
r

michauffing. Selbſt wenn e
r beruhigenwill, entſchlüpftihm d
ie

von F. GUolf-Rabe.

Malice, denn e
s

ſollte dochbedeuten:„Ich bin e
s nur, nicht der, den

d
u

meinſt.“ Ach, meinetwegen! Es iſ
t

mir alles ſo gleichgültig!

Ich ruhte auf der Bank, matt, wortlos. Brenner war nebenmir
ſtehen gebliebenund betrachtetemich. Nach einer Weile ſagte e

r

in

ſeiner trockenenWeiſe: „Wenn Sie das ſo forttreiben,meineGnädigſte,

werdenSie unfehlbarerkranken. Solchen permanentenAnſtrengungen

iſ
t Ihr zarter Organismus nicht gewachſen. Laſſen Sie mal Arbeit

Arbeit ſein und feiern Sie. Aber nicht hier; thatenlosdazuſitzen,das
wäre Gift für Sie. Reiſen Sie! Es giebt auf derWelt nochmanchen
nettenOrt, den Sie nicht kennen, zum Beiſpiel Amerika. Und Sie
haben in Boſton Verwandte. Da würde ic

h

a
n

Ihrer Stelle mal hin
fahren. Das würde Ihnen gut thun. Wenn Sie auchnie etwas für
michübrig gehabthaben,einenRat könnenSie ſchonvon mir annehmen.“
Ich ſah ihn betroffenan.
„Woraus ſchließenSie, daß ic

h

nichts übrig habefür Sie?“
„Aber meine liebe, gnädige Frau, das ſpürt man doch. Durch

alle höflicheFreundlichkeitbläſt das wie der Zugwind durch eineriſſige

Wand. Mir iſt recht bald, nachdem ic
h

das Vergnügen hatte, Sie
kennen zu lernen,klar geworden,daß ein Menſch wie ic

h

Ihnen anti
pathiſchſein muß. Ich habedas oftmals bedauert, warum ſoll ich's
leugnen? Aber ic

h

verarge e
s

Ihnen nicht. EinemMenſchen,der das
Leben ſo auffaßt, wie Sie e

s

mir aufzufaſſenſcheinen,einem ſolchen
Menſchenmuß ic

h

unſympathiſchſein.“
Ich ſah ihn erſtauntund fragendan; was wußte e

r

von mir?
„Sie meinen,was weiß der Doktor Brenner von meinerLebens

auffaſſung? Nun, wenn mich nicht a
ll

meine mühſam erworbene
Menſchenkenntnis im Stiche läßt, ſo beſtehtIhr Lebensideal in dem,
was Ihr LieblingsphiloſopheinenheroiſchenLebenslauf“nennt. Daß

e
s Ihr Lieblingsphiloſophiſt, ſchließe ic
h

außer andern Kennzeichen
auch daraus, daß ic

h

ſeine Bücher oftmals aufgeſchlagen in Ihrem
Zimmer liegenſah. Hab' ic

h
nicht recht?“

Ich mußtelächeln:„So ungefähr!“

„Sehen Sie, meine Gnädigſte, das iſ
t

nun wirklich nett von
Ihnen, daß Sie dieſemkalten und ſchadenfrohenMenſchengegenüber

ſo ehrlichſind. Ich tariere und heimſe das ein als einen Beweis
Ihrer Achtung. Denn für ein boshaftesSubjekt habenSie michdoch
gehalten?“
„Ja,“ ſagteich. „Jedesmal, wenn ic

h
in Ihrer Geſellſchaftwar,

fröhntenSie der unbarmherzigſtenSpottſucht. Das war e
s,

was mich
abſtieß.“
„Sagen Sie mal, meineGnädigſte,könnenSie ſich erinnern,daß

ic
h
je etwas ohneGrund verſpottethabe? Daß ic
h

jemals einemun
rechtthat mit dieſemSpotte? Daß ic
h

einenverhöhnte,der e
s

nicht
verdientgehabthätte?“
Während e

r
ſo ſprach, glättetenſich alle d
ie

feinenSpottfältchen

in ſeinemGeſicht,und ein ſtiller, feierlicherErnſt veredelteſeine Züge,

ſo daß mir war, als ſähe ic
h

dieſenMenſchenzum erſtenMale.
Ich dachtenach.
„Nein,“ ſagteich. „Ich glaube,ungerechtwarenSie nicht. Aber

gnadenlosſcharfund unbarmherzig.“
Er lächelteſchonwieder.
„Unbarmherzig? Ja, meinegnädigeFrau, was iſt denn Barm

herzigkeit? Was hat man darunter zu verſtehen? Barmherzig ſein,

heißt doch wohl: ſich eines andern erbarmen, einem helfen, der ſich
nicht ſelberhelfenkann? Und wer kann ſich nicht ſelber helfen? Der
Schwache,der Kranke. Nun ſtößt man aber auf Schritt und Tritt
auf Schwächlingeund Kranke, die in dem angenehmenWahne leben,

ſi
e

wären gar nichtkrankund ſchwach. Denn in unſrer Zeit, in der
man d

ie

Menſchen vorzüglichauf Selbſtloſigkeit dreſſiert, kann der
Menſch vor lauter Selbſtloſigkeit gar nicht zur Selbſtbeobachtung
kommen,denndas hieße ja ſchoneineZeit verſchwenden,die man einem
andern widmenkönnte. Sie lächeln! Was ic

h

ſage, gefällt Ihnen?
Hier ſind wir d'accord ? Ja, ja, ic

h

weiß, dieſeWelt gefällt Ihnen
ebenſowenig wie mir; dieſe Welt c'est une mauvaise plaisanterie!

Hier ſcheidenſich unſre Wege. Sie empfindendas Leben unter dem
Eindruckedes Mißbehagensals Tragödie; ic

h

empfinde e
s – nun –

ebenals einen ſchlechtenScherz.
„Aber ic

h

ſchweifeab; wir ſprachen ja von der Barmherzigkeit,
übrigens e

in Wort, das man nächſtensgar nicht mehr anders als
ſalbungsvoll wird ausſprechenkönnen.
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„Ich habeein ſehr ſcharfesAuge für menſchlicheGebrechen;leider
ſehe ic

h
ſchon in der erſtenViertelſtunde, wo e

s

einemfehlt. Die
Schwächlichen,das ſind mir die chroniſchDöſigen, eineEigenſchaft,die
ſelten angeboren, ſondern meiſtens Erziehungsprodukt iſ

t.

Dieſen
Menſchen iſ

t

noch zu helfen. Wenn ic
h

nun ſo der anerzogenenDäm
lichkeitbegegne, ſo wirkt das auf mich, wie die Peitſcheauf einen
Droſchkengaul. Ich muß vorwärts, ic

h

muß losgehen! Ich feuereein
paar kräftigeSchreckſchüſſe a

b

mitten hinein in das Duſelidyll. Der
Döſige erwacht,reibt ſich dieAugen und ſieht um ſich und – in ſich,
und das Verſchrobene a

n

ſich und andernfällt ihm in die Augen. Es

iſ
t

der erſteSchritt zur Beſſerung, meinegnädigeFrau, – ich hatte
hie und d

a

ſchonein paar ganz netteErfolge aufzuweiſen.
„Was nun dieKrankenanbetrifft, ſo gehörendie leichterenFälle in

meineArt von Barmherzigkeit. Es giebt nämlichverſchiedeneArten,
barmherzig zu ſein.
„Stellen Sie ſich eine Landſtraße vor, gnädige Frau, und

in ihrem Staube einenMenſchenliegend; e
s

brauchtnichtgeradeein
Lazarus zu ſein, ſondernnur e

in

armerTeufel, der einenſchlimmenFall
gethan und ſich dabei das Knie zerſchundenhat. Nun kommteiner
vorbei, der gehört in Klaſſe eins der Barmherzigkeit. E

r

ſieht den
UnglücksmenſchenamWege ſitzenunderkenntvon weitem in ihm einen
Gebildeten, einen anſtändigenMenſchen, der ſich in einer genanten
Lage befindet,denn e

r

hat ſich Strumpf und Stiefel abgezogenund iſ
t

in BetrachtungſeinerWunde verſunken. Nun geniertden modernen
Menſchennichtsmehr, als wenn e

r

a
n irgend einer Stelle ſein aller

eigenſtesIch entblößenmuß.
„Unſer Barmherziger iſ

t ganz Mitleid: ach, was für eine fatale
Lage! Wie kann ic

h

ſein Zartgefühl nur am beſtenſchonen? Gewiß
hat e

r

michſchongeſehen. Aber ic
h

will barmherzigſein; ic
h

drücke
die Augen zu, und als hätte ic

h

ihn nicht geſehen,gehe ic
h

a
n

ihm
vorüber. Nicht hinſehen, das iſ

t

ſeine Barmherzigkeit. Er iſt nur
gleichgültigund redetſich vor, e

r

ſe
i

barmherziggeweſen. Dieſe Art
von Barmherzigkeitgehörtzum gutenTon, auf den ic

h

übrigenspfeife.

„Klaſſe zwei. Ein guter, bartloſer, rundlicherMenſch kommtdes
Weges und ſieht unſern Kranken. Er ſtürzt hinzu, überfließendvon
Mitleid und Rührung: „Ach, Sie Aermſter! Was habenSie erdulden
müſſen! Aber ic

h

will Ihnen helfen! Ich will Sie verbinden, ſehen
Sie nur derweil beiſeite. So, nun ſchauenSie her, die böſe Stelle

iſ
t verſteckt,mit meinemeignen, reinenSchnupftuchhab' ic
h

ſi
e

ver
bunden. Und nun, Sie Bedauernswerter, Sie Aermſter, ſtützenSie
ſich auf mich. Aber Sie könnengewiß nichtgehen! Nein, nein, ver
ſuchenSie e

s

nicht erſt, ic
h

will Sie tragen! Und nun ſchlepptder
BarmherzigedenKrankenfort mit Aechzenundmit geſchwätzigemBeileid,

und war jenemnochnicht elend, ſo wird's ihm jetztelend.
„Der Barmherzigeaber wiſcht ſich den Schweiß a

b

und ſtrahlt.
Wieder einmal ſo rechtbarmherziggeweſen! Und die gehabteMühe,

der vergoſſeneSchweiß und das geopferteSchnupftuchſchweben in

ſeinenGedankenwie ein Glorienſcheinüber ſeinemHaupte. Vertuſchen
und bejammern,das iſ

t

ihm Barmherzigkeit. Und dieſeBarmherzigkeit

iſ
t

nichtsals der Zucker, den e
r

ſeinemAffen, ſeiner Eitelkeit, ſeiner
Begier, ſich ein Anſehenvor ſich und andern zu geben,bietet.
„Klaſſe drei nun, meineGnädige, das iſ

t

meineKlaſſe. Ich treffe
den Kranken,elendund verbunden. Daß d

a

etwas verpfuſchtiſt, das
hab' ic

h

bald weg. Und d
a

helfe ic
h

nun auf meineWeiſe, die Sie

ja kennen,am liebſtenmit einemhübſchen,glattenSchnitt. Ein ſcharfer,

treffenderSpott zu rechterZeit, der wirkt manchmalWunder. Ja,
lieblich ſchmeckt ſi

e nicht, meineMedizin, aber ſi
e

hilft. Und wenn
Sie mein Thun beobachten,liebe Frau von Bredow, ſo werdenSie
finden, nicht aus Freude am Verwunden verletzeich, ſondern um zu

helfen.“
„Und d

a gäbe e
s

keinemildereArt zu helfen,Herr Doktor?“
„Ja, gnädigeFrau, ic

h

gebe,was ic
h

habe; auf einerDiſtel reiſen
keinePfirſiche. Freilich giebt's nocheinemildereArt, ein ſtilles, vor
nehmesHelfen, das den Begnadetenunter uns eigen, deren Anblick
ſchonVorbild undLabſal iſ

t.

Ich meine,“und e
r neigteſichmit einem

weichenLächelnein wenig zu mir hernieder,„Sie hätten das Glück,

nebeneinemſolchenMenſchenleben zu dürfen.“
Georg! Das ging mir ans Herz.
„LieberHerr Doktor!“ ſagte ic

h

unwillkürlich.
Er lachteein wenig.
„LieberHerr Doktor! Wie hübſch das klingt! Und mit welch

ſtrahlendemLächelnSie e
s begleiten!Ich ſonnemichordentlichdarin!

Das führt mich wieder zum Anfang unſers Geſprächs: wie machen
wir's, um das frohe Lächeln, dieſe leichteRöte auf Ihren Wangen

feſtzuhalten? Darin ſind wir docheinig, daß Sie ſich gründlichüber
anſtrengt haben, daß Sie unter der Schwüle hier leiden. Und wie
ſehr d
ie

Arbeit und andres Sie feſſelnmöchte,hauenSie denKnoten,

der ſich nicht löſen laſſen will, mit ſcharfemStreiche durch! Suchen

1901(Bd.80).

Sie Ihr Heil in der Ferne und kommenSie uns geneſenwieder!“

E
r ſagtedas mit großerHerzlichkeit. „Und nun, gnädigeFrau, ge

ſtatten Sie mir, daß ic
h

Sie hinaufführe. Der Anfall von vorhin
könntewiederkommen,und e

s

wäre dann niemandda, um Sie auf
zufangen.“

Er bot mir den Arm, und ic
h

war der Stütze froh, dennals ic
h

aufſtand,zittertenmir die Kniee.
Als wir uns demEingangnäherten,klirrtedas Gitterthürchen,und

Hagen trat in den Vorgarten. E
r

ſah mich a
n

Brenners Arm, ſtutzte
und war alsbaldmit zweiSchrittenvor uns. Und nun – ſo ganzHans
Hagen, der im Affektalle Formen und Schrankenmit Füßen tritt –

ohne zu grüßenundBrenner vollſtändigignorierend,ſagte e
r,

und das
eineWort klang wie das erſteGrollen einesherannahendenUnwetters,

ſo viel fragendeDrohung lag darin: „Sophie?“

Ich hing wortlos a
n

Brenners Arm. Der lüftetemit vollendeter
Höflichkeitden Hut und ſagte mit ſeiner hellen, kühlen, ironiſchen
Stimme: „Guten Abend, Herr Doktor Hagen!“

Hans ſchieneinebrutaleZurückweiſungauf denLippen zu ſchweben,

dochetwas in BrennersBlickenmußteihn wohl gewarnthaben,dieſen
MenſchenalsGegner zu unterſchätzen,und langſamerwiderte e

r

denGruß.
Brenner ließ Hans nicht zu Worte kommen. „Sicherlichhat Sie

das leidendeAusſehen der gnädigenFrau beunruhigt. In der That,
ein SchwindelanfallüberraſchteFrau von Bredow im Garten, und Sie
ſehenmich im Begriff, die gnädigeFrau heraufzuführen,um ſi

e

Frau
Enkes Pflege zu übergeben.Herr Doktor . . .“ Er grüßte wiederum
mit äußerſterHöflichkeitund legtemeineHand feſterauf ſeinenArm,

indem e
r

mich mit der Sorglichkeiteines Bruders ins Haus führte.
Oben half e

r mir, michauf die Chaiſelongueniederzulegen,denn die
Schwächeüberwältigtemich. Frau Enke war nirgends zu finden.
Brenner brachtemir Kiſſen und miſchtemir ein kühlendesGetränk.
Er that das alles mit ſo gelaſſenerSelbſtverſtändlichkeitund ruhiger
Güte, daß ic

h
ihm die Hand hinſtreckteund ſagte: „Ich dankeIhnen,

Herr Doktor. Ich hab' das eigentlichnichtum Sie verdient.“
Ich hätte meinenDank wohl anders formulierenkönnen; aber

wenn man ſich elendfühlt, wird man leichtrührſelig.

Brenner nahmmeineHand: „Nicht Sie, Frau von Bredow, ic
h

habe zu danken, und das ſeit Jahren. Solange ic
h

Sie kenneund
beobachte – übrigenseinPleonasmus für einenMenſchenwie ich,dem
das Beobachten im Blute liegt – ſolangehabe ich mich, trotzIhrer
Abneigung, a

n

Ihnen und Ihrer Art zu lebenerfreut. Nein, meine
liebegnädigeFrau, ic

h

habe Ihnen zu danken.“
Heute früh, als ic

h

nochſchlief,war Hans ſchonda, um ſichnach
meinemBefinden zu erkundigen.

Dies Unwohlſeinmöchte ic
h

ſegnen, e
s

iſ
t

eineSchutzwehrzwiſchen
mir und ihm, die ic

h

ſo lange als möglichaufrechterhaltenwill. –

Himmel! Wie feig bin ic
h

geworden!

2
.

Am16.Auguſt.

Ich habegeſternGeorg verſprechenmüſſen,nicht zu arbeiten.Er
war geſternummich,ſoviel e
s

ſeineZeit irgenderlaubte,und ic
h

fühlte

e
s wohl, e
r ſorgt ſich um mich. Dahinter muß Brenner ſtecken,denn
bis jetztwar e

s

mir gut gelungen,Georg mein Elend zu verbergen.

Ich liege auf demAltan und feiereund dämmerevor michhin.
Georg hatteFrau Enke eingeſchärft,niemand zu mir zu laſſen. Wie
wohl thut dies Gefühl, geborgen,wenn auch für kurzeZeit nur, zu

ſein! Und während ic
h

dies Geborgenſeingenieße,ſehe ic
h

Hagen im

Geiſte zum Greifen deutlichvor mir ſtehen: ſeine elaſtiſche,kraftvolle
Geſtalt und vor allem ſeinAntlitz. Sein krauſes,kurzgehaltenesHaupt

haar iſ
t

faſt goldblond zu nennen, e
in Ton, den man b
e
i

Männern
ſelten findet; ſein Kopf iſ

t

klein und edel geformt, wie die Köpfe
griechiſcherStatuen, und über ſeinermatten, hellenGeſichtsfarbeliegt

e
s

wie ein leichter,bräunlicherAnhauch. Dabei fallen mir immer
Viktor Hugos Verſe ein aus „La sultane favorite“: „Tu n'es n

i

blanche n
i cuivrée, mais il Semble qu'on t'
a

dorée avec u
n rayon

du Soleil.“

Mit einemSonnenſtrahl vergoldet! Und etwas Sonniges, Sieg
haftes,Sorgloſes ſpricht aus ſeinemganzenWeſen, zumal wenn e

s

ihm daran liegt, zu feſſeln. Ich ſeheſeinehellenberedtenAugen, ſeine
ſcharfgeſchnitteneNaſe mit den beweglichenFlügeln, und ic

h

ſehe ihn
lächelnund ſehedieblankenZähneblitzen!Dieſesfascinierende,ſpöttiſche,
übermütige,lebensfroheLächelnund diewohllautende,modulationsfähige
Stimme, die e

r

ohneAffektation in der Gewalt hat, wie ein Meiſter
ſein Inſtrument, – darin liegt, will mir ſcheinen,ſeingrößterZauber.
Und über ſo viel Licht vergißtman d

ie

tiefenSchatten. Ein lebens
frohesWeltkind, demGenießenund Glücklichſeindasſelbeiſt, würde
um des Lichtes willen d

ie

Schatten gern vergeſſen. Sie müßte ſein
Gefährte ſein wollen in der Freude, und ſein alle Launen und alle
DemütigungenertragenderSklave im Leide.
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Denn Hagen will glänzenund genießenund bezaubern;aber nicht
in der Stille forſchenund leidenund erkennen. Er ſagt: Leben, das

iſ
t

mir: Macht habenund michfreuen!
Ich ſage: Leben,das iſ

t

mir: Frieden haben,um mein Beſtes in

mir zur Blüte zu bringen,die innereBefriedigungals Frucht zu ernten,

um dann getroſt zu ſterben.
Vor einigerZeit beſuchtemichmeinealte Freundin; das Gerücht

gingeum, ſagteſie, Hagen habeſich a
n

michbereitsgebunden. Sie
freuteſichdeſſenund ſagte: „Welch ein ſchönesPaar würdet ihr ab
geben!“ Das that mir weh! Ich ſah ſi

e

a
n

und ſchütteltelangſam

denKopf. Da verſtand ſi
e

michund ſchwieg.
Nein, niemals!
Aber dennochbin ic

h

ſeinemZauber unterthan;und jetzt, wo ic
h

michſicherweiß, ſpiele ic
h

mit demFeuer und träume, daß e
s

ſüß
wäre, ſein Haupt mit meinenHänden zu umfaſſenund zu küſſen!

2
.

Am17.Auguſt.

Ein zweiterFriedenstag iſ
t angebrochen;wie geſternliege ic
h

auf
demſchattigenAltan, und dies Heft hilft mir, michdarüberhinweg
zutäuſchen,daß ic

h

nichtarbeitendarf. Es iſ
t merkwürdig, ic
h

ruhe
und feiere, aber die Kräfte wollen nicht wiederkehren.Sogar den
Bruder meinerFreundin, unſern gutenSanitätsrat, hat mir Georg

auf denHals gehetzt.Wenn ic
h

mir ſelber nicht helfe – die können
mir alle nichthelfen.
DoktorBraun fand dennauchweiternichtsund ſagtemit ſeinem

guten,väterlichenLächeln: „Ja, ſehenSie, meineliebeFrau Sophie,

ic
h

kanneine zu ernſtenBedenkenAnlaß bietendeErkrankung a
n

Ihnen
nicht konſtatieren. Dennochſind Sie elend und ſchwach,und den
Grund hiefürmöchte ic

h
in Ihrer Lebensweiſeſuchen,die Ihrer zarten

Konſtitution ſo wenig angemeſſen iſ
t.

Zu ſolchenpermanentengeiſtigen
Anſtrengungen,beſſerUeberanſtrengungen,gehörteinerobuſtereNatur
als die Ihre. Ich möchteSie mit einerKerzevergleichen,derenDocht
ſtark und derenWachshülleſchwach iſ

t.

Zuviel Flamme,Frau Sophie,

und zu wenigStoff. Ihre vermaledeitenSchartekenmöchte ic
h
in den

Ofen ſteckenund Ihnen dafür einenbravenMann aufhängenund e
in

paar liebeKinderchen.Da wollte ic
h

Sie bald geſundhaben! Aber
Sie wollen e

s

nichtanders.“
Wollen? LieberDoktor? Gewiß, ic

h

will nichtanders, denn ic
h

kannnichtanderswollen. Ich würde ſchonKinder wollen, aber nur
von demManne, den ic

h

auf meineWeiſe liebenund verehrenkönnte.
Gieb mir, lieberArzt, dochein andresHerz und andreGedanken,und
dann werde ic

h

wollen, wie d
u willſt, und d
u

kannſt michheilen.
So aber . . . 2

k

Am18.September.

Iſt wirklich ſchon ei
n

ganzerMonat dahin, und halte ic
h

d
ie

Feder ſeit ſo langerZeit endlichwieder in der Hand?
Undwiedermöchte ic

h

fragen: Nur einesMonats hat e
s bedurft,um

dieſeStille nachdemSturm, dieſekühleReſignationübermich zu breiten?
„Mein Frühling ging zur Rüſte“ – das wußt' ich längſt, aber

nun iſ
t

auch mein kurzerSommer dahin. Ein früher Herbſt bricht
herein – wie draußen in der Natur. Die Aeſte hängenvoller Früchte,
aber ſi

e

werdenbald geborgenſein; luſtig und bunt lachendieBlätter
vom Baum, aber e

s

iſ
t

einetrügeriſcheSchöne, dieſerletzteGruß der
Natur a

n

das Leben,und dahinterwartet der Tod. UeberBuſch und
Baum hin ſpinnt Arachne ihre Silberfäden, den erſten fand ic

h

heutefrüh in meinemHaar. Mein Herbſt, d
u

ſollſt mir willkommen
ſein! Und auch den weißbärtigenAlten, der hinter dir lauert, und
ſeineGabe, die kalte,ſtarreWinterruhe, ic

h

grüße ſie! Ich bin bereit!
Und ohne Reue! Sie könnenmich beſtatten,wie den Sieger auf
ſeinemSchild, denn ic

h

bin mir ſelbertreu geblieben.

Und als Gunſt des Schickſalswill ic
h

e
s betrachten,wenn ic
h

nochmeineFrüchtebergendarf . . .

Wie kamdochalles das?
An jenemletztenMorgen auf demAltan, des Schreibensmüde,

ließ ic
h

mir RückertsWerke bringen und las in den Makamen des
Hariri. Wie e

in

Märchentraumwirkt dieſe bunte Welt des Oſtens
auf mich, und leibhaftig, ergötzlichund rührend ſtehenvor mir der
keckeBetrügerund ſeineOpfer.

Da hörte ic
h

Stimmengewirrvon ferne,dannhaſtige,wohlbekannte
Schritte, und im Rahmender Thür ſtand – Hagen! Mir war, als
ſtände das Herz mir ſtill, der Atem ſtocktemir. Regungslos lag ic

h

und hilflos und ſah ihn a
n

und e
r

mich. Mit einemAusdruck ſa
h

e
r

michan, wie der Jäger wohl das Wild betrachtenmag, das ihm
endlich in die Falle ging: „Nun hab' ic

h

dich!“
Aber im nächſtenAugenblickhatte e

r

ſeineMiene ſchonwieder in

ſeinerGewalt. Mit kameradſchaftlicherHerzlichkeittrat er an meinLager.
„LiebſteSophie, was machſt d
u

fü
r

Geſchichten!Wie haſt d
u

uns erſchreckt!Krank biſt d
u geweſen? Wie ic
h

michgeſorgthabe

u
m dich, Sophie! Und nun laß ſehen – freilich, ein wenig ſchmal

iſ
t

das Geſichtchengeworden,ein wenigblaß, und dennoch, o Sophie . . .“

Er brach jäh in ſeiner Rede ab und wandte ſich von mir. „Sieh
da, den ganzenRückerthat ſi

e

nebenſich auf demTiſche ſtehen,Band
für Band! Der darf ſich hier breit machen,und der alte Hans wird
abgewieſen! Heute früh verbot mir dein Cerberus wieder die Thür:
„Bedaure unendlich, Herr Doktor, Frau von Bredow darf niemand
empfangen!“
„Was macht ſi

e denn, ſchläft ſie?“
„Nein, Herr Doktor, ſi

e liegt auf demAltan und lieſt!
„Sie lieſt? O, al

l

ihr Himmliſchen, ſteht mir bei! Sie lieſt!
WelcheAnſtrengung! Das darf nicht ſein! Ich werdeihr vorleſen,
meineGute! . . . Oder ſoll ic

h

lieber ſtill ſein, Sophie? O
,

ic
h

kann
auch mit Leidendenumgehen; ic

h

kann ſchweigenund regungslosauf
demSchemeldort hocken,nur laß michein Weilchen, ein kurzesnur,

in deinerNähe ſein! Soll ic
h

ſchweigen,Sophie?“

E
r ſagte das alles mit halblauter, weicherStimme, jeder Laut

eineLiebkoſung.

„Lies lieber!“ ſagteich.
-

Beſſer noch, leſen als ſeine werbendenBlicke in ſchwülerStille.

E
r

rückteden Schemelheran und nahm nachkurzerWahl einen
Band aus demStoß, den mir Frau Enke gebrachthatte, aus Furcht,

nichtdas Richtige zu treffen.

E
r

blätterteund hielt endlichinne und ſahmit einemwunderlichen
Lächelnauf das Buch in ſeiner Hand nieder.
„Der gute, alte Rückert!“ flüſterte e

r.

Damals wußt' ic
h

mir dies Lächelnnicht zu deuten, jetztverſteh'
ich'snur allzugut. „VaterRückertals Gelegenheitsmacher!“dachteHans.
Nun hub e

r

a
n

zu leſen, ein wenig langſam, ſo daß e
s ſchien,

als läſe e
r

nicht d
ie

Verſe einesandern, ſondern als ſetzte e
r

ſein
eignesEmpfinden in Worte um.
Die wunderſamſüße, erwartungsſchwereStimmung, welchedies

Gedichtatmet,ward aufs neuelebendigund allmächtigzwiſchenMann
und Weib:

„SieſahdenLiebſtenſchweigendan,
Sie ſuchteinWort,worauf ſi

e

ſann.
Sie dachte,und in Duftzerfloß
DesDenkensFaden,den ſi

e ſpann.
Empfindungtauchteauf,alswie
DieNymph'ausFlutendannundwann,
Undtauchtewieder in dieFlut,
Als o

b
e
s
ſi
e
zu reu'nbegann.

DieSeelewarderKnoſpegleich,
Diewillundſichnichtaufthunkann.
Sie lächelte,als ſtaunteſie
In ſicheinholdesRätſelan.
Sie blicktewienacheinemTraum,
DerſchwimmendnichtGeſtaltgewann.
Sie flüſterte,e
s

warkeinWort,
Ein Hauchnur,der in Duftzerrann.
Sie flüſtertihmdasWortinsHerz:
Du biſteinſehrgeliebterMann!
Du biſteinſehrgeliebtesWeib!
So ſprachenſi

e

undſchwiegendann.“

Ich kanntedas Gedichtwohl; kaumhatteHagen die erſtenWorte
geſprochen,als ic
h

ſeineAbſichterkannteund mit grauenvoller,alleKräfte
lähmenderGewißheitempfand:dies iſ
t

d
ie Stunde, vorder d
u gezitterthaſt!
Und dieſeStunde trifft dichſchwächer,ſchlechtergewappnetdenn

je zuvor. Die Hand nach der Klingel ausſtreckenwollt' ich, rufen
wollt' ich: Halt ein! Schweig! Ich wollte michabwendenwenigſtens

und die Augen ſchließen. . . ic
h

konnt' e
s

nicht. Wie ein Alp laſtete

e
s

auf mir und zwang michniedermit bleiernerSchwere, daß ic
h

ihn
anſchauenund hören mußte. Vor meinenOhren klang es: ein feiner,
heller, ſchneidenderTon, wie wenn tauſendKinderhände unabläſſig

über den Rand geſchliffenerGläſer ſtrichen, und dazwiſchendröhnten
dumpf in mir d

ie langſamen,ſchwerenSchlägemeinesHerzens.
Und o

b

mir gleichvor dieſer Stunde graute, genoß ic
h

dennoch
ſeinerStimme Wohllaut mit Entzücken.

„DubiſteinſehrgeliebterMann!“

Von bebender,überwältigenderWonne waren dieſeWorte erfüllt.
„DubiſteinſehrgeliebtesWeib!
So ſprachenſi

e

undſchwiegendann.“

Das Buch entglitt ihm; e
r lag neben meinemLager auf den

Knieen und preßteſein Geſichtauf meineHände.
„Sophie!“ ſtammelte e

r,

„Sophie!“

Und dann ergoß ſich ſeineLeidenſchaftüber mich in einemStrom
glühenderBeteuerungen.Mir war, als müßte ic

h

in dieſer Flut zärt
licherLiebeswortewehrlos verſinken. Nein! wollte ic

h

rufen und rang
vergebensnachAtem. Sein Mund raunte dicht a

n

demmeinen:
„Und auchdu, d

u

liebſt mich!“
Und küßtemich . . .

Das fühlt' ic
h

noch,dennmir war, als verſänke ic
h

unter dieſem
Kuſſe ins Bodenloſe,Dunkle, Unendliche. . . Mir vergingalles Denken,

ic
h

verlor das Bewußtſein. (Schlußfolgt.)

2a
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Sehr oft bildet jedochder Legföhrenwaldeine
Art Uebergangsſtadiumvom Hochwald zu den
Alpenwieſen,auf denendie charakteriſtiſchealpine
Flora eigentlichbeginnt, obwohl auchbereitsim
Schutzeder LegföhrenbeſtändezahlreicheArten rein
alpiner Pflanzengedeihen.
Streng genommenbeginnt jedochdie alpine
Flora erſt „ober Holz“, wo vom Thale aus die
lichtenStellen, die ſonnigenHänge und Matten
erſcheinen,wo die gewaltigenFelspartienundöden
Geröllhaldenihre ſchroffenund wüſtenAusläufer
bis herabzu denletztenAlmhüttenentſenden.Und
darüber hinaus glänzendie ungeheurenSchnee
felder und ſpiegelblankenGletſcherhalden,die für
dieAlpenfloradie natürlicheoberſteGrenzebilden.
Mutter Natur hält ſich freilich vielfachnicht an
dieſeabgezirkeltenMarken. Sie erwecktihreAlpen
kinderſchonda und dort im tiefergelegenenBerg
wald, ſtreutihre farbigenGrüße bis unmittelbar
an denRand der Schneeflächen,ja läßt ſi

e

mit
unter ſogar die weiße Deckeſelbſt mit friſchem
Leben durchbrechenoder als ſchimmerndeOaſen
mitten in der höchſtenGletſcherweltgedeihen.
Die einfachſteUeberſichtdesReichtums a

n Alpen
Cirsiumspinosissimum(Kratzdiste).pflanzengewinntman, wenn man ſi

e

nachihren
Standortenbetrachtet.Da iſ

t

zunächſtder alpine
Wald: der Legföhrenwald,der die verſchiedenſten

Arten beherbergt.Dann dieAlpenwieſenmit ihrerherrlichenFlora. Eigne
BetrachtungerfordernwiederumdiejenigenAlpenpflanzen,diefür ſichalleinl P E 1. P f l al 1. Z Q1. ganzeStreckenmit buſchartigerVegetationüberkleiden.BeſondereMerk
maleweiſt endlichdie alpine Flora auf, die auf denSchutt- undGeröll

-

l

-

udolf Grein3. haldengedeiht,diemit ihrenBlüten kahleFelſenbänderüberſpinnt,mittenEine Olauclereivon R Z

in demſchroffenGeſteingrünendeſchmaleRaſenſtreifen,ſogenannteRaſenZHquarellevonChr.Votteler. bändermit farbigemSchmelzbeſticktoder ſich ſogar bis a
n

die Schnee

EswelkendieBlumendesFrühlingsſo ſchnell, ränderund mitten i
n die Gletſcherwüſtewagt.

LaßtuntendieBlumenverwelken!

Hochobengiebt'sPrimelnamſprudelndenQuell
UndRoſenundbrennendeNelken.
WeichtuntenderFrühlingdemreifendenHalm,
Zieht e

r

mitderklingendenHerdezurAlm
AufunſernewigenBergen.

ie Wanderungdes Frühlings vomThalgrund zu den Bergeshöhen,
die Tirols größterDichter,HermannvonGilm, in ſeinenmarkigen

Verſenbeſingt, iſ
t

einesderreizendſtenund intereſſanteſtenSchauſpielefür
das Auge des Naturfreundes. Wenn drunten im Thal ſchondie Frucht
immermehr zu reifenbeginnt,dann fängt e

s
in

denHöhen der Berge erſt zu blühen an. Die
Alpenwieſenwerdenſattergrün. All dieBlumen
der Alpen keimenempor und erſchließenihre
BlütenknoſpendembelebendenSonnenſchein.Der
Frühling iſ

t

mit denPflanzen,derenVerbreitung
vom Thal bis in die Höhen reicht, zu Berg
emporgeſtiegen.Er hataberauchdieganzeFlora,
diefaſtausſchließlichderalpinenRegionangehört,

zu neuemduftendenund farbenleuchtendenLeben
erweckt.Ein kurzerFrühling zwar,derdeneigent
lichenAlpenpflanzen beſchiedeniſt, aber ſchön
und eigenartiggenug, um ihn für den Berg
wanderer zu einernochunverwelklicherenErinne
rung zu geſtalten als all die berauſchende
Farbenprachtvon Wieſen und Gärten im Thale.
Eine ſcharfeGrenzeder hochalpinenRegion

zu ziehen, iſ
t

bei der mannigfachenGeſtaltung
unſrer Bergeund bei den oft faſt unmerklichen
UebergängendesWaldes in die alpineZone ſehr
ſchwer. Den erſtenHöhengruß ſendetuns bei
demEmporklimmenauf den ſteilenund ſteinigen
Pfaden des BergwaldesderGletſcherwind,wenn

e
r
in den Aeſtender hochragendenLärchenund

Fichtenwieauf denSaiten einerRieſenharfeſeine
rauſchendenAccordegreift. Wir knöpfenunwill
kürlichden Lodenrocküber der Bruſt zuſammen.
Es iſ

t

ein eiſiger Gruß von d
a

droben. Und
trotzdemblüht auch unter ſeinemkaltenHauch
ein hundertfältigesFrühjahr mit Duſt und
Farben.
Mit demVerlaſſen des Hochwaldes,durch

deſſenerhabenenund ſchweigendenDom faſt ſcheu
undehrfurchtsvolldie Sonnenſtrahlenzittern,be
tretenwir allmählichdie alpine Region. Wir
ſchreitendahin durch ausgedehnteBeſtändevon
Legföhren, in denen d

a

und dort nocheinzelne
Zirbelkiefernemporragen. Wir nähernuns den
Alpenwieſenund Matten, wenn wir dieſelben
nicht ſchon faſt unmittelbar aus den letzten . . . -

Gruppen hochſtämmigerFichten und lichtgrüner
Lärchbäumebetretenhaben.

1
.

Salixarbuscula.– 2. Globulariacordifolia.– 3. Sileneacaulis.– 4. Potentillanivea.– 5. Violaalpina.– 6. Gentianaverna.–

7
.

Gentianaacaulis.
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Bevor wir einenblühendenStrauß aus einzelnen
derſchönſtenAlpenpflanzenbinden und ihn auf dem
oberenEnde des Bergſtockesbefeſtigen,um denDuft
derAlpenwelt ins Thal zu tragen, ſe

i

nochein kurzer
Blick auf die allgemeinenbiologiſchenBedingungen
der alpinen Flora geworfen.
Wie der Menſchder Berge in urkräftigerEigen

art erwächſt,ſeine beſondereSprache, ſeine eigen
tümlichenSitten und Gebräuchehat, ſo unterſcheidet
ſich auch die Alpenpflanzenach a

ll

ihren Lebens
bedingungenweſentlich von ihrer begünſtigteren
Schweſter im Thal. Es iſ

t

faſt wie der Unterſchied
zwiſcheneinem verweichlichtenStädter und einem
tnorrigenBauer.
Der langeWinter und der ſehr kurzeSommer

bedingen in erſterLinie dietiefeinſchneidendenAende
rungen in dennatürlichenBedingungendesPflanzen
lebensunſrer Bergeshöhen. Für die Alpenpflanze

1
.

Wulfeniacarinthiaca.– 2. Thalictrum gilt thatſächlichdas Sprüchlein: „Drei Vierteljahr
alpinum. Winter undeinVierteljahr kalt!“ Der alpinenFlora

iſ
t
zu ihrer Entwicklungnur eineäußerſtkargeFriſt

gegönnt. Die Alpenpflanzenhabendie Aufgabe, ihren Entwicklungseyklus in nichtviel
mehrals drei Monaten abzuſchließen.In dieſerZeit müſſen ſie geblühtunddenSamen
gereifthaben. Frühling und Herbſt gehen in ihrer Höhe raſch ineinanderüber. Dem
erſtenſchüchternenEmporblühen im Juni folgennur zu bald die Stürme desSeptember,
wennSchneeund Eis nichtſchonfrüher die letztenKinder des Frühlings töten.
Die kurzeZeit der Entwicklunggeſtattet e

s

denAlpenpflanzennicht, hochempor zu

wachſen.Der Jahreszuwachs iſ
t

ein minimaler. Die alpine Flora charakteriſiertſich
daherhauptſächlichdurchniedrigePflanzen mit tiefgehendenund weitverzweigtenunter

irdiſchenStäm
men. Viele Al
penpflanzenſind
mit immer
grünenBlättern
verſehen.Da ſi

e
die Wärme des Bodens ſuchen, iſ

t

ihr Wuchs ein kriechender.Die Bäume
verſchwinden in der alpinenRegion ganz. Die Föhrenwerden zu Legföhren,
die zur wärmendenErde ſtreben. Ebenſo werdendie alpinen Weiden viel
kleinerals ihre Verwandten in der Tiefe. Manche ſchmiegenſichauchmit
ihren Zweigenund Blättern ganz unmittelbardem Boden an, wie zum
Beiſpiel die Gletſcherweiden.NebendenFöhren veranſchaulichenuns gerade
die alpinen Weiden (wie Salix arbuscula, S

.

reticulataund S
.

retusa)den
tief eingreifendenUnterſchiedzwiſchenden biologiſchenBedingungender
Pflanzen im Thal und in der Alpenregion. Was dort hochaufragt, ent
wickeltſichhier zur kriechendenPflanze.
Die Alpenpflanzenmüſſen in derLageſein, jedengünſtigenMoment für

ihr Wachstum zu benutzen.Daher ſetzteine Reihe von ihnen vorläufige
Blüten an, das heißtdie Blüten kommenvor der Entwicklungdes Laubes
zumVorſchein. Die meiſtenAlpenpflanzenſind deshalbauchausdauernd,
beſitzenWurzelſtöcke,die ſtets wieder neue Triebkraft haben. Einjährige
Arten, die ſamt ihrenWurzeln ein Opfer desWinters werden,giebt e

s

ver
hältnismäßigwenige. Die Garantie, daß ſich eineArt durchdie bloßeVer
ſtreuungdesSamensdauernderhalte, iſ

t
in der hochalpinenRegion viel zu

gering. Das Wurzelſtämmige,das Leben,das auf feſten, in denſchützenden
Boden eingerammtenFundamentenfußt, iſ
t

daherdie Regel in der alpinen
Flora. Die Alpenpflanzegedeihtauf ihremWurzelſtockwie ganzeſeßhafte
Bauerngenerationenauf dem von den Urvätern ererbtenHof. Ein zähes
Leben,den rauheſtenStürmengewachſen,ausdauernd,voll Mark undKraft.

Zu den auch für den oberflächlichſtenBeſchauer
ſogleichhervortretendenEigentümlichkeitender Alpen
pflanzengehörendie im Verhältnis zur Pflanzegroßen
Blüten und die intenſiven, leuchtendenFarben der
Blüten. Wo im Thal fändeman das herrliche,ſatte
und tiefeBlau derGentianenoder das prachtvolleGelb
der Jochprimeln. Der Kontraſt der entzückendſchönen
Farben zu der oft ödenUmgebungwirkt mitunter ſo

mächtig,daßderEindruckdereinzigdaſtehendenFarben

- pracht unſrer Alpenflora auch einem Menſchen, der

G - - - - - - C. - sº - gerade nicht Naturſchwärmer iſt, ewig unvergeßlich
bleibt. Kein Wunder, daß ſichdas Alpenmärchenſeine
Feenund verwunſchenenBergfräulein mit denſonnen
goldenen,wehendenHaaren und denAugen ſo abgrund
tief wie ein Hochlandſeenichtandersdenkenkann,als
mit blühendenKränzen um das Haupt und um den
ſchlankenLeib – Kränzen,die ſie ſingend im Vollmond
ſcheinwindenauf den Almwieſen und Felſenhöhen –

s.“
–
Kränzen aus Almrauſchund Edelweiß, Brunellen und

-- Edelrauten, den Aſtern, Primeln und Gentianender
Hochalpen.

Z
u

der leuchtendenFarbenprachtgeſellt ſich der
ſtarkeDuft und derReichtum a

n

Nektar in denBlüten
telchender Alpenpflanzen. Damit hängt auch d

ie

Mannigfaltigkeit der im Hochgebirgeſich tummelnden
Inſekten zuſammen, a

ll

der Fliegen, Hummeln und
Schmetterlinge, d

ie

ſich b
e
i

den Blumen zu Tiſch
laden.

1
. PapaverPyrenaicum.– 2. Sileneacaulis.

1
. Sempervivummontanum.

2
.

Funkii.
3. * Braunii.
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Und da ſchlummertſolchein alpinesPflanzen
lebenmit ſeinenunterirdiſchenStöckenund denin
derErde verborgenenKnoſpen o

ft jahrelangeinen
wahrenDornröschenſchlaf.Es iſ

t

nichtausgemacht,

daßdiePflanzejedesJahr wieder zu neuemBlühen
erwacht. Mancher Sommer vermag mit ſeinen
Sonnenſtrahlen d

ie eisgepanzertenKerker der
lebendigBegrabenennicht zu ſprengen,bis endlich
die erlöſendeWärme d

ie

Schlummernden zu Leben
und Lichterweckt.Die KnoſpenundWurzelnüber
dauernunter ihrer hart gefrorenenDecke o

ft

mehr
jährigeWinter.
Unter denerſtenAlpenpflanzenüberdemHoch
wald nimmt die Legföhremit ihrem zähenund
harzigenHolz und den grünen Aeſten von der
Farbe dunkelnGraſes denKampfumsDaſeinauf.

- CampanulaRainerii Das Volk hat ihnen auch den Namen Zundern
2-rºtºnio oderLatſchengegeben.Zu der Entwicklungeines

3
. Saxifragaaizoides. eigentlichenStammes kommt e
s

b
e
i

der Zunder
nicht. Dafür wachſendie Seitenſproſſenum ſo

üppigerfort und erzeugennamentlichauf Stein
blöckenund FelsſpitzenjenetypiſchenFormen, die

man am eheſtenmit der regelmäßigenGeſtalt eines Kronleuchtersvergleichenkann. Mit
ihren Wurzeln bohrenſichdie Legföhren in hartnäckigerZähigkeit in jedeFelſenritze.Die
Gletſcherſtürmebrauſenüber ſi

e hin, ohnedaß ſi
e

weichen.Ja ſelbſtLanvinendonnernüber
einenZunderwaldhernieder,ohneihn mit ſich zu reißen. Das dunkle,faſt ſchwarzeGrün
einesZunderwaldeswird in ſeinerdüſternWirkung nocherhöhtdurchdie in dieſemhoch
alpinen WaldgebietherrſchendeEinſamkeit, durch die tiefen Riſſe und Schrunden,die
ſchwindligenSchrofen, in welchendie Bäumewurzeln. Ein Wanderndurchdie Legföhren

iſ
t

ſehr beſchwerlich,fortwährenddurch das Dickichtgehemmt, ja durchFelsabſtürzeoft
überhauptunmöglichgemacht.Die Stimme eines um Hilfe Rufendenverhallt in dieſen
Waldbeſtänden,die mituntervieleStunden weit entferntvon jedermenſchlichenWohnung

liegen, unge
hört wie in
einemUrwald.
UnterdemdüſternGrün der
Legföhrenleuchten d

a
unddort

aus demGrunde farbenpräch

Räume
jhren,
viel

h m
it

#

42 tige Blumen hervor wie ver
zum - %- borgeneEdelſteine.Namentlich
erade <S. - ſind die Uebergängenachab
dell

=-,
wärts in den Hochwaldund 1

.

Edelweiss.– 2. Silenerupestris.
der nach aufwärts in die Alpen
lll: wieſen reich a

n

bunter Vege
tation. An derGrenzedesHochwaldesbildetderZunderwaldſogarvielfach

fü
r

cineArt Unterholz,bis auchdie letztenFichtenundhochſtämmigenFöhren
fige zurückbleibenunddieLegföhrealleinherrſchendwird. Verſchiedeneſchatten

s liebendeLaubhölzer,höhereKrautgewächſeundFarne begleiten ſi
e

auf ihrer
rnd, Höhenwanderung.Die Heckenkirſchenund niedrigenWeiden, d

ie Alpen
rige johannisbeere,die alpine Roſe, derHaſen- und Milchlattich,dieGoldrute,

r Eiſenhutarten,der Geißbart, verſchiedeneDoldengewächſe,Bingelkraut,

Ner- ſowieeineMenge Farnkräuter ſiedelnſich im Schutzedes Zunderwaldes
an. Z
u

ihnen geſellenſich, namentlich in jüngerenBeſtändender Leg

NeN föhre, teils als Unterwuchs,teils d
a

und dort auftretendeLückendes

(N hochalpinenWaldes mit ihremBuſchwerkausfüllend,der Wacholder,die

fe Zwergmiſpel,der Seidelbaſt, das buchsblätterigeKreuzkraut,die Hau

(s hechelund andremehr.

t Hat derZunderwalddie obereGrenzeerreichtundzeigenſichzwiſchen

(! denweiterabſtehendenBüſchenimmermehroffene,dürftigbemooſteStellen,

l ſo erſcheintuns auf denſelbenmeiſtder üppigſteReichtumbuntfarbiger,

im prächtigſtenSchmuckeprangenderBlüten. Enziane, Steinbrech,
Baldrian, Labkräuter,HahnenfußgewächſeerfreuenunſerAugedurchihre
ſaftigenFarben und großenBlüten. Je mehrdie letztenVorpoſtendes
ZunderwaldesgegendieAlpenwieſenzurückbleiben,um ſo mannigfaltiger
wird das Bild. Währenddie Wieſen ſelbſtvorwiegendmitGräſern und
Halbgräſernbeſetztſind, blühen a

n

den Waldrändernund auf ſteinigen
Intervallen derMatten dieſchönſtenAurikeln, Enziane undKugelblumen.
Das Buſchwerkder Alpenroſen und Weiden hat das Amt auf ſichge
nommen,denUebergangdes Zunderwaldes in die Alpenmattenmöglichſt
abwechslungsreichzu geſtalten.
Währenddes langenWinters unſrer hochalpinenRegionenliegteine

tiefeSchneemaſſeauf denBergmähdern,die nichtvor Juni, ja of
t

erſt

im Juli oderAuguſt abſchmilzt.WenigeTage genügendann, um alles
mit ſaftigemGrün zu überziehen.Den Reigender einanderabwechſeln
den Pflanzen eröffnetauf den Bergmattender Frühlingsſafran, der in

den verſchiedenſtenNuancen vom blendendſtenWeiß bis zum ſatteſten
Violett aus dem grünen Teppich hervorleuchtet.Ja, ſelbſt wenn die
Blüten verwelktſind, ſchlimmernnoch die ſchmalen,weißlichglänzenden
Blätter im Sonnenlicht. Dem Frühlingsſafran folgenalsbald die gold
gelbenBlumen des Bergranunkels, erfreuenunſer Auge die azurnen

Rhododendron Blüten des Frühlingsenzians(Gentianaverna), und die etwasdunkleren(

großenGlockender ſtielloſenEnzianartennickenuns in Tauſendenvon
ExemplarendenWillkommzu.
Die Gattung der Gentianen iſ

t

eine der artenreichſtenunter der
ganzenalpinenFlora. Sie erregteſchondas EntzückendesaltenAlbrecht
von Haller, der die herrlichegelbeGentianalutea in ſeinen „Alpen“
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begeiſtertpreiſt– jenemajeſtätiſcheBlume, „die hochüber den Chor der Pöbelkräuter
ragt. Ein ganzesBlumenvolkdientunter ihrerFahne. Ihr blauer Bruder ſelbſtbeugt
ſichund ehretſie“! Unterdem„blauenBruder“ iſ

t

die kleinereGentianaacaulis, der
ſtengelloſeEnzian, mit ſeinerglockigen,vomGrunde a

n

ſich trichterförmigerweiternden
Krone zu verſtehen.
Die GentianenbildeneinenHauptſchmuckderAlpenflora und ſind dafür beſonders

charakteriſtiſch.Nur wenigeArten, wie die Gentianavernafinden ſich auch im Thal.
Außer denazurblau gefärbten iſ

t

eineder ſchönſtenvielleichtdie Gentianapunctatamit
ihrenpurpurnenPunktenauf mattgelbemGrund.
Neben den Gentianen ſind in den Alpen vorwiegendheimiſchdie Primeln.

Darunter die Aurikel mit ihren herrlichengelbenBlüten und dem ſtarken, würzigen
Duft, das „Platenigl“ der Tiroler, das auf demHutſtrauß keinesSenners oderJägers
fehlendarf. Ebenſobeliebtfür Sträuße iſ

t

auchder violett blühende,duftigeSpeik.
Es würde zu weit führen, all die verſchiedenenauf den Alpenwieſengedeihenden

Arten der alpinen Schmetterlingsblütler,Läuſekräuter,Orchideen zu erwähnen. Nur
eineOrchideedarf nicht vergeſſenwerden, die nebenEdelweiß, Enzian und Alpenroſe
wohl die populärſteAlpenpflanzeiſt: die bekanntevanilleduftendeBrunelle, auchKohl
röslein genannt,weil ſi

e

mit ihremtiefen,ſchimmerndenDunkelbraunwieeineglühende
Kohle aus demGrün der Wieſen und dembuntenFarbenſchmelzder übrigenBlumen
welt hervorleuchtet.
Das Edelweiß iſ

t

durchſeineausdauerndeHaltbarkeitlängſt zu einer ſo beliebten
Modepflanzegeworden,daßſeinetwasgar zu großerHandelswert in manchenGegenden
ſchon zu Schutzvorſchriftengegendie Ausrottung der prächtigenAlpenblumegeführt
hat. Das Edelweiß(Gnaphaliumleontopodium, im Schweizeriſchen„Katzenpfötli“) iſ

t

um

ſo geſchätzter,je größerder Stern und je weißerder Filz der Blüte iſt. Wir finden e
s

auf denAlpenwieſenebenſoverbreitetwie an felſigenAbhängen. Als Verwandterdes
Edelweißmaghier das Karpathenkraut(Gnaphaliumcarpaticum)eingereihtſein.
Auf Wieſen, Geröllhaldenund Felspartien verteilenſichziemlichgleichmäßigdie

verſchiedenenSteinbrecharten.Beſondersintenſiv in der Farbe iſ
t

die dunkelgelbeAbart
des immergrünenSteinbrechs:Saxifragaaizoides,während ſich der ſternblütigeStein
brech(S. stellaris)durchglänzendweißeKronblättermit orangegelbenFleckenauszeichnet.
Eine ungemeinzierlichePflanze iſ

t

endlichder
gegenblätterigeSteinbrech(S.oppositifolia).Mit
ihren prächtigenweinrotenBlüten nimmt ſich
eineſolcheGruppeſchieraus wieeineehrwürdige
VerſammlungwinzigerPrälaten in ihrenwein
roten Soutanen.
Die vom Thale bis in die Höhe vor

kommendePirola rotundifolia, eine reizende
Pflanzemit weißenBlüten undBlättern, ähnlich
denBlättern des Birnbaums, ihre Verwandte
Pirola uniflora und das gleichfalls von den

1
. Gnaphaliumcarpaticum.– 2. Pirolauniflora.– 3. Saxifragaoppositifolia. Niederungen bis zu den höchſtenHängen

gehendeweißblätterigeFelſenleinkraut(Silene
rupestris)helfen d

ie

Flora der Alpenwieſenergänzen.Das ungemeinlieblicheſtengelloſeLeintraut (Silene
acaulis)bildetmit ſeinenroten, ſeltenerweißenBlüten auf Weiden,zwiſchenSteinen, auf Graten und a

n

Schutthalden o
ft fußgroße,dichte,mit Blüten überſätePolſter. Wiederumgrüßen uns d
ie gelbenBlüten

des Fingerkrautes(Potentillaaureaund P
. nivea),erfreutuns das Alpenveilchen(Violaalpina)oderdas helle

Gelb ſeinergleichfallsalpinenSchweſter,derViola biflora. Das Alpenwieſentraut(Thalictrumalpinum)ragt
nebendenniederliegendenSträuchleinder herzblätterigenKugelblume(Globulariacordifolia)unddenzierlichen
violettenGlockender SoldanellenoderAlpenglöcklein(Soldanellaalpina und pusilla).
FarbenprächtigeArten in allen NuancendesBlau, vom lichteſtenHimmelblaubis zumDunkelblau

weiſen d
ie

Glockenblumen(Campanulaceen)unſrer Alpen auf. Sehr verbreitet iſ
t

die bärtigeGlockenblume
(Campanulabarbata)mit denlangenWimpern am Blütenrand. Seltener findet ſich die ſchöneCampanula
Rainerii. Ja, es giebtauchgroßeRaritätenunter denAlpenpflanzen.Eine der begehrteſten iſt dieWulfenia
carinthiaca,welche,außervielleicht d

a

und dort in botaniſchenGärten, ſichnur auf einer einzigenAlpe in

Kärntenfindet.WahrſcheinlicheineſogenannteReliktenpflanze,dieaus uralterZeitzurückgebliebeniſt, während
ihre Verwandtenweitdavonentferntſind. Um ſo gewöhnlicher iſ

t

aufdenMatten und Weidender alpinen
RegiondieKratzdiſtel(Cirsiumspinosissimum),die in ihrer ſtacheligenWiderhaarigkeiteignenReiz beſitzt.Die
ornamentalenBlätter und wachsgelbenKöpfchendieſerPflanzegewähren,namentlichwo ſi

e

in Maſſen auf
tritt, einenherrlichenAnblick.
„Von d

ö

Blüamlen alloanhat's Viechnit g'freſſen!“könntenwir vielleichtvon einemderbenSenner
zur Antwort bekommen,wennwir ihmmit einerAufzählung a

ll

der Farbenprachtauf ſeinenWieſenkämen.
Für ihn iſ

t

der Nährwert derGräſer und Halbgräſer die Hauptſache. Die verſchiedenenAlpentleearten
dürftenihn dahermehrintereſſieren.DemMarbelgras und Madaun, demAlpenwegerichund demalpinen
Frauenmäntelchenwird e

r

ammeiſtendas Wort reden. UnterdenBlumen ſchätzt e
r

den Enzian, weil man
aus ſeinenWurzeln einenköſtlichenSchnapsbrennt,und die Arnicamontanamit ihrengroßengelbenBlüten,
weil daraus d

ie

bekannteArnikatinkturangeſetztwird, die das beſte
Mittel gegendas „Reißen“(Rheumatismus) iſ

t.

º-1. - Wo Wieſeund Wald keineHerrſchaftbehaupten, d
a

finden ſi
ch

o
ft d
ie

weiteſtenStrecken im HochgebirgemitbuſchartigenAlpenpflanzen
dichtbedeckt.Die Stauden der Alpenroſenmit ihren harzduftenden,
zartenBlüten ſind darunterwohl a

m

bekannteſten.Die Botaniker
unterſcheidenhauptſächlichzweiArten: Rhododendronferrugineum,dasÄ und

Rolodendronhirsutum,dasgewimperteAlpenröschen.
rſteres iſ

t

mehrdemSchiefergebirge,letzteresdemKalkgebirgeeigen.Die Pflanzewird von denSennernvielfachverwendet,
um eineKrankheitder Rinder, „Rauſch“genannt, zu

heilen. Daher d
e
r

bayriſcheName„Almrauſch“für
Alpenroſe Einen ungemeinmaleriſchenAnblick ge
währt es, "enn inmitteneinesrotenTeppichsvon
Alpenroſenºnlam undfeierlicheineZirbelkieferempor
ragt. Die langen, ſeinen, lauchgrünenNadelpinſel
"erleihender Zirbel ohnediesfaſt etwasWeihevolles,
enÄ der durchdie Form der Bäumeund
ihre Abgeſchiedenheit a
u
f

Bergesrückenoder in
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-

dunkelnSchluchtenund Thälern noch erhöht wird. Das mit Vorliebe
die Zirbeln aufſuchendemuntereVolk der Krummſchnäbelläßt ſichda
durchallerdings in ſeinerLuſtigkeitnicht im geringſtenſtören.
Die buſchartigeund niedrigeZwergmiſpel mit ihren rotenBeeren,

der alpine Verwandtedes Vogelbeerbaums,überwuchertgleichfallsganze
Gebiete. Auch die Erle des Thales iſ

t

in der Buſchart der niederen
Alpenerle, den ſogenanntenLutterſtauden, in die hochalpineRegion ge
ſtiegen. Oft ſind ganzeKuppen, die ſichüber den Matten und Wieſen
erheben,eingehülltvon alpinen Heidearten(Ericineen). Darunter bildet
die bekannteAzalea procumbens,die ganzeGipfel mit ihren roſenroten
Blüten überkleidet,das behaglichſteBett für den Alpenwanderer. Es
ruht ſich wunderbar auf dieſenAzaleenpolſtern.Herrlich träumt man
von demweichenund trockenenLager der lieblichenAlpenpflanzehinaus

in die Einſamkeitder Bergwelt. Kein Laut ſtört. Still iſ
t
e
s

d
a

droben
„wie in der ewigen Ruh'“, kaum daß hie und d

a

von einem„Hoch
leger“ (höchſtgelegeneAlpe) das Läuten der Herdenglockenherauf
dringt.
So lieblichderAnblickderAlpenmatteniſt, ſo traurig undödemuten

uns die GeröllhaldendesHochgebirgesan, ſo unheimlichdie düſteren
und jähen Felspartien. Und doch iſ

t geradedie Flora der Geröllhalden
und Felſenbänderfür denNaturforſcherganz beſondersintereſſant.Ihre
Lebensbedingungenunterſcheidenſichwieder in manchenStückenvon der
Flora des Zunderwaldesund der Matten. Der Pflanzenwuchsbildet
auf Geröllen und Felſen nie geſchloſſeneBeſtände.Man ſiehtwohl dieſe
Steinwüſten mit Pſlanzen beſetzt,einen grünen Anſtrich vermögen ſi

e

jedochderHalde auf größereEntfernung nicht zu verleihen.Die Pflanzen
habennochtiefergehende,ſtärkerentwickelteundweiterverzweigteWurzeln,
weil ſi

e

ihre Nahrung durch nochgrößereStreckenſuchenmüſſen. Die
kleinengrünen Oaſen inmitten der ſchaurigenWildnis gewähreneinen
geradezurührendenAnblick. Da blühtdas Alpenleinkraut(Linariaalpina),
deſſenBlüte eine der ſchönſtenFarbenzuſammenſtellungenvon Violett
und Orangegelbbildet. Die achtblätterigeSilberwurz (Dryas octopetala)
hat mit ihren ſchönen,großen,weißenBlüten hier ihreHeimat gefunden.
Dieſe anſpruchsloſePflanze wächſtſogar nochauf Grönland und Spitz
bergen. Felſen- und Steinkreſſe,grünblütigeSteinbrecharten,der weiße
Alpenmohn,ſowie das breitblätterigeSchwindelkrautbeſetzenunermüdlich
die Geröllhalden. Die Blüten des letzterengleichendem Arnika. Es
heißt auchGamswurz. Die Volksſage erzählt, daß die Gemſe, ehe ſi

e

einenbeſondersgewagtenSprung unternimmt,davonäſt. Abergläubiſche
Jäger eſſenein Stückvon der Wurzel, um ſichſchwindelfrei zu machen.
Zu denlieblichſtenPflanzenderGeröllhaldengehörtenendlichderweißund
gelbblühendePapaverPyrenaicum, in Tirol Jochmohn genannt,und die
auchauf denFelſen blühendenalpinenAſtern, derenbläulicheFarbe von
ganzbeſonderemSchmelziſt.
MancheAlpenpflanzenflüchtenſichmit Vorliebe auf die Felſen und

bildendort die Flora der Felsgeſimſeund Raſenbänder, ſchmalerGras
ſtreifenmitten im Geſtein,der kleinenFelsterraſſen,auf denenman keine
Spur von Vegetationmehr vermutenmöchte. Neben dem Rhamnus
pumila,einerArt alpinenKreuzdorns,der a

n

denkahlenFelſen die herr
lichſtennatürlichenSpaliere bildet, um die Sonnenwärmeauszunutzen,
derBärentraube,die mit ihren kreuzartigenkleinenBlüten ganzeTeppiche
webt,demEdelweiß,das bis zu den höchſtenSchrofenemporſteigt, iſ

t
e
s

namentlichdie Joch- oder Edelraute, die ſich die weltfernſtenund e
r

habenſtenStandorte ausſucht. Der Uneingeweihtemöchtedie Pflanze
beim erſtenAnblick für ein ſimplesWermutſtäudleinhalten. Und doch

iſ
t

ſi
e

unter allen Alpenpflanzenfaſt am ſchwierigſten zu erreichen.Sie

zu pflücken, iſ
t

vielfachmit Lebensgefahrverbunden. MancherSenner
und Jäger iſ

t ihretwegen in der Tiefe zerſchellt.
Auch a

n

den Schneerändernund a
n

den ſchattigenStellen, wo der
Schneeſchmilzt,entwickeltſicheineeigenartigeFrühlingsflora. Der weiß
blütigeAlpenhahnenfußſproßt dort empor.Die ſchönen,gefranztenSol
danellenwachſen o

ft

am Rande des Schnees, ja durchdringenſogar mit
ihren violettenBlüten d

ie

Schneedecke.Mehr ſteinigeStandortewählen
ſich d

ie Alpenfettkräuter, d
ie Sempervivumarten(Sempervivummontanum,

S
. Funkii, S
. Braunii), welcheſehr die trockenenStellen lieben. Das

Sempervivumtectorumwird mit Vorliebe von denBauern gegenBlitz
gefahrauf d

ie

Dächerder Häuſer geſetzt.

Den Abſchluß der alpinen Flora gegendie Gletſcherweltbilden d
ie

ºc
h

auf den höchſtenund kahlſtenFelspartiengedeihendenKryptogamen,
Mooſe, Flechtenund Algen. In ihnen verklingtdas Pflanzenleben.Die
ºwigeEiswüſte baut ſich in maſſigerGröße, unerbittlicherStarrheit auf.
Und dochhabenſichauchnochmanchmal in dieEisregionduftendeBoten
desPflanzenlebensgeflüchtet,beherzteWagehälſe, die auf zufällig aus

d
e
n

GletſchernaufragendenFelsſpitzenWurzel gefaßt haben, dort kleine
Inſelchenbildend, d

ie lebendigeBlütenmär zur Schau tragendinmitten
der jedemVOrganismusſicherenTod bringendenEiswelt.

„ Eine großeRolle ſpielen di
e

Alpenpflanzen in derVolksmedizin. Je

Är de
r

Standort der Kräuter, deſtowirkſamergelten ſi
e

unter dem
Volk. Die Jochkamille iſ

t

zumBeiſpiel viel heilkräftigerals ihre im Thal
Äende Schweſter, di

e

gemeineSchafgarbe. Der Jochkranebitt“, d
ie

Äpºrus nama,wirkt Wunder, mit denen

#

die Juniperus communis
Ämeſſen kann. Der Rauch de

sj

d
ie Köhlejs Hüttj

ÄJochtranebitts heilt allerheumatiſchenSchmerzen,
Fj

#Ä Der Wachholder-Kranebitt(Juniperus communi) teilt mit

ÄÄ den Ruhm, ein Allheilmittel gegendie Waſſerſucht zu

Nicht umſonſtnennt ihn Scheffel„desdeutſchenBergwaldsBalſam

ſtaude“.Enzian, JochkamilleundArnika ſindäußerſtwichtigeIngredienzien
der volkstümlichenApotheke.Ja ſelbſtdemEdelweißſoll einegroßeHeil
kraft innewohnen. Der Tiroler Bauer, der e

s „Alpenruhrkraut“nennt,
kochteinenTheeaus Edelweißblütengegendie Lungenſchwindſucht.
Nur eineAlpenpflanzewurde noch in keinembotaniſchenWerk ver

zeichnet,noch weniger in einerTaſchenfloraabgebildet.Es ſcheint ſi
e

auchnochniemandgefunden zu haben,obwohldie Volksſage ſo mancher
Thäler in geheimerSehnſuchtdavonmeldet.Es iſ

t

das Kräutlein wider
denTod. In tiefenGletſcherſpaltenſoll es blühen,wohin nieeinmenſch
licher Fuß gelangt, auf unzugänglichenFelſenhöhen,wohin ſich nicht
einmal die Gemſe wagt. Wer das Kräutlein fände, der brauchtenicht

zu ſterben, ſolange e
r
e
s

am Herzenträgt. Auch die Blüte dieſernoch
nie gefundenenAlpenpflanzewird beſchrieben,trotzdemder Volksmund
wiederanderwärtsmeldet,daß gegenden Tod keinKraut gewachſenſei.
Es ſoll einetiefblaueGlockeſein mit einemgoldumſäumtenRand. Im
Grunde der Blume aber ſoll e

s

feuchtſchimmernwie von einer dort
ruhendenThräne. Ihr Duft ſe

i
ſo ſtark,daß e
r

ſelbſtTote wiederzum
Lebenerweckenkönne. Irgendwo blüht e

s
in unſern Bergen. Aber wer

wird e
s

wohl finden,das Kräutlein wider denTod?

F>

Grossherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin.

Eür die BewohnerdesGroßherzogtumsMecklenburg-Schwerin iſt

der 9
. April ein bedeutungsvollerTag. Mit dieſemübernimmtder junge

GroßherzogFriedrichFranz IV. ſelbſtändigdie RegierungſeinesLandes,
die bisher unter der RegentſchaftſeinesOheims, des HerzogsJohann
Albrechtſtand. Der jungeGroßherzogwurdeam 9

. April 1882als Sohn
des am 10.April 1897 in Cannes verſtorbenenGroßherzogsFriedrich
Franz III. aus deſſenEhe mit der Großfürſtin Anaſtaſia von Rußland
geboren.Aus dieſerEhe ſtammennochzweiweitereKinder: dieHerzogin
Cecilie zu Mecklenburgund die HerzoginAlexandrine, jetzigeGemahlin
des Prinzen Chriſtian von Dänemark. Den größtenTeil ſeiner erſten
Kindheitverlebteder Prinz im warmenSüden, d

a

der Vater a
n

einem
Bruſtübel litt, das ihn nötigte, das ſüdlicheKlima dem des rauhen
Nordens vorzuziehen.Später beſuchteder Großherzogdas Vitzthumſche
Gymnaſium, wo e

r

ſichals fleißigerund begabterSchülerdie beſondere
HochachtungſeinerLehrer, ſowie durch ſein liebenswürdigesWeſen die
ZuneigungſeinerMitſchüler erwarb. Die beidenletztenJahre verbrachte

Auft.vonHofphot.Heuſchkel,Schwerini. M
.

GrossherzogFriedrichFranzIV. vonMecklenburg-Schwerin.

e
r

auf d
e
r

UniverſitätBonn. Hier berei Ä ſich d
u
rÄ

dierenauf ſein verantwortungsreichesAmt weiterÄ 1Ull ll desLobes
Univerſitätverließ,waren d

e
r

Rektor und d
ie Profeſſoren v
o

über ihren fürſtlichenSchüler.
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Benjamin Harrison.

Im Alter von 68 Jahren ver
ſchied Benjamin
Haj der

früherePräſident der Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Am
20.Auguſt 1833zu North Berd
im StaateOhio geboren,ſtudierte
er d

ie Rechtswiſſenſchaften,ließ
ſich1854als Advokat in Indiano
pokis nieder und wurde 1860
ReferentbeimhöchſtenGerichtshof

in Indiana. Beim Ausbruchdes
Bürgerkriegestrat e

r

als Frei
williger in dieNordarmeeein und
rückte im Verlaufederlangwierigen
KämpfezumBrigadegeneralauf.
Nach dem Friedensſchlußtrat e

r

wieder ſeine Stellung in Indiana
an, war von 1881bis 1886Bundesſenatorfür dieſenStaat und wurde
1888als Kandidatder republikaniſchenPartei zumPräſidentenerwählt.
Am 4

.

März 1889trat e
r

ſein Amt an, in welchem e
r

entſchiedenfür die
Monroe-DoktrinundeinenſcharfenSchutzzolleintrat.Bei derPräſidenten
wahl von 1892 wurde e

r

von der republikaniſchenPartei wieder als
Kandidataufgeſtellt,unterlagabergegenGrover Cleveland.

Karl Hoffacker.
Das KunſtlebenBerlins erleideteinen
herbenVerluſt dadurch,daßProfeſſorKarlÄ der ausgezeichneteArchitektund
ekorationskünſtler,denSchauplatzſeines
bisherigenWirkensverläßtundnachZürich
alsDirektorderdortigenKunſtgewerbeſchule
überſiedelt.In Darmſtadtam 1. Juli 1856
eboren,wendeteſichHoffackerzunächſtdem
Ingenieurfachezu, ging aber 1880nach
Berlin, umſich ungewerber Thätigkeit

zu widmen. Im Jahre 1881 wurde er

Aſſiſtent am Kunſtgewerbemuſeum,1886Ä a
n

der Unterrichtsanſtaltdesſelben
und zugleichLehrer a

n

derKunſtſchulewie
DirektorderZeichenſchuledesLettevereins.
Einen großenErfolg errang e

r

1888durch
die dekorativeAusſtattungder Münchener
Kunſtgewerbeausſtellung,undſeitdemwurde

e
r

bei allen Ausſtellungen, a
n

denenſich
das DeutſcheReich im Auslandebeteiligte,

BenjaminHarrison

als LeiterderkünſtleriſchenAnordnungund
Ausſchmückunghinzugezogen.So in Mel

bourne(1889), Chicago(1893) und neuerdings in Paris, wo e
r

als
Architektdes deutſchenReichskommiſſarsthätigwar und nichtgeringen
Anteil a

n

demgroßenErfolge derdeutſchenAbteilunghatte. Aus den
Werken, die Karl Hoffackerſpeziellfür Berlin geſchaffenhat, iſ

t

be
ſondersdas prächtigeHeim desVereinsBerliner KünſtlerÄÄ

KarlHoffacker.

Das Schiff der deutschen

Südpolar-Expedition.

Schon früher habenwir d
ie

großewiſſenſchaftlicheund natio
naleBedeutungderdeutſchenSüd
polar-Expeditioneingehendgewür
digt. Es handeltſichdarum,einen
Erdraum von derdoppeltenAus
dehnungEuropas zu durchforſchen.
Für den 1

. AuguſtdieſesJahres iſ
t

dieAbfahrt in Ausſichtgenommen.
eute bietenwir unſern Leſern
eineAbbildungdesSchiffes,deſſen
Stapellauf auf AnfangApril feſt

Ä war. Es ſolltenſichdannProbefahrten anſchließen. Das
auf denHowaldts-Werkenerbaute
Schiff iſ

t

e
in ſtarker,feſtgegliederter

Holzbau.DieſesMaterial hatſich
zur Fahrt im Eiſe am beſten b

e

währt; außerdemerfordertendie
magnetiſchenArbeiten thunlichſte
Vermeidung von Eiſen und
Stahl. Das als Dreimaſtſchoner
getakelteSchiff iſ

t

durch ſtarke
Änere Abſtützungund dreifache
Beplankungmit Eichen-,Ä
ºne- undGreenheartholzgegen d

ie

Espreſſungen beſonderswider

º. gemacht.Die Form
des Schiffes iſ

t

nicht ſo ab
Ärägt wie be

i

Nanſens„Fraj,
Äº aber gegen di
e "Wjen

Äßeren Widerſtandleiſten Ä
meſſungenſindfolgende:größte
Länge51,25MeterLj e zwiſcden L - gezwulchen
Äoten. 4
6
,

größteBreite
j

BreiteaufdenSpj 10,7,Tief
NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– U

BriefeundSendungennur:Hndie D

Ä 4,8 Meter bei einer Waſſerverdrängungvon rund 1450Tonnen.ie Dickeder Schiffswandbeträgt * Meter. Ausflußrohre uud Fenſter
ſind vermieden;für guteLuft ſorgenVentilatoren. Das Schiff iſ

t

mit
elektriſchemLicht und Dampfheizungausgeſtattet.Um die Fortbewegung
nicht vomWinde abhängig zu machen, iſ

t

eine dreifacheExpanſions
maſchinemit Oberflächenkondenſationvorgeſehen; ſi

e gewährtdemSchiff
eine Geſchwindigkeitvon 7 Knoten (Seemeilen) in der Stunde. DasÄ beſitztaußer dem Maſchinenapparatunter anderm aucheinerinkwaſſerdeſtilliervorrichtung.DieBeſatzungwird 3

2

Perſonenumfaſſen:

5 wiſſenſchaftlicheMitglieder, 5 Schiffsoffiziere, 2
0 Mannſchaften,diezugleich

verſchiedenartigeHandwerkerſind, einenKochund einenKellner. Die be
haglichenWohn- undGeſellſchaftsräumeliegen im Zwiſchendeck.Natürlich
ſind beſonderewiſſenſchaftlich-techniſche
Arbeitsräume geſchaffen.Der Groß
raumdes Fahrzeugesdient als Kohlen
bunker. UnterderBackwerden 5

0

Zieh
hundeuntergebracht.Mitgeführtwerden
außer fünf gewöhnlichenBooten auch
ein aus EichenholzgebautesNaphtha
boot, ein Feſſelballon nebſt den zur
Füllung nötigenStahlzylindernmitGas,
ein von Acetylen beleuchteterSchein
werfer und eineWindmühle,die, wenn
die KeſſelnichtunterDampf ſind, zum
Antrieb der Dynamomaſchineverwandt
werdenſoll. Der Führer derExpedition

iſ
t

Profeſſor Dr. Erich von Drygalski
Berlin (zugleichphyſiſcherGeograph).

Ihm ſtehen vier andre wiſſenſchaft
licheMitglieder zur Seite: Privatdozent
Dr. Ernſt Vanhöffen-Kiel (Zoolog und
Botaniker),Dr. Hans Gazert-München
(Arzt und Bakteriologe),Dr. Emil Phi
lippi-Berlin (GeologeundChemiker)und
Dr.FriedrichBidlingmaierausLaufen in

Württemberg(ErdmagnetikerundMeteo
rologe). Als nautiſcherÄ iſ

t

der
erprobteKapitänÄ Ruſer von derHamburg-Amerika-Liniegewählt. H

.
R
.

Eduard Strauss.

JHuf ſeinerKunſtreiſedurchAmerikawar Eduard Strauß, der letzte
der drei gefeiertenBrüder dieſesNamens, bekanntlichbei einemEiſen
bahnzuſammenſtoßverunglückt, indem e

r

eine Verletzungdes rechten
Schultergelenkserlitt. Der Unfall ſtellteſichals ernſterheraus, als ur
ſprünglich angenommenwurde, denn ſeitdemwar der Komponiſt und
Dirigent im Gebrauchedes rechtenArmes behindert, und dies hat ihn
nun bewogen,ſeineKapelleaufzulöſenund ſeineStelle als Hofballmuſik
direktor, d

ie
e
r

ſeit 1870innehatte,niederzulegen.Eduard Strauß, der

im 66.Lebensjahreſteht,trat im April 1862zum erſtenmalals Dirigent
vor das Wiener Publikum. Mit ſeinemOrcheſterunternahm er weite
Kunſtreiſenund konzertierte in Europa und Amerika in nicht weniger
als 840 Städten,

Aufn.vonG
. Pietzner,Hoſphot,Wien.

EduardStrauss.

DasSchiffderdeutschenSüdpolar-Expedition.- _-T
erantwortlicherRedakteur:ernstschubertin stuttgart.– Druckundverlag de

r

DeutschenVerlags-Anstalt"*“
eutscheU erlags-Hnstalt in Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.



WittelsbacherBrunnen.Rathaus, Marienſäule.
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Band 86 Ueber Land und Meer.

<=S. Ein Husflug nach Teplitz-Schönau und Umgebung. A =-
Iº ſchönenBielathaleamFußedesböhmiſchenMittelgebirgesunddes ſagenumwobenenErzgebirgesliegtdieherrliche
ThermenſtadtTeplitz-Schönau.WohlſeltenhateineStadtſo
vieleVorzügeaufzuweiſen,wiedieälteſteHeilſtätteBöhmens,
welchederSagenachimJahre762nachChriſtovonSchweine
hirtendesRittersKoloſtug,dieeinemverlaufenenMutterſchwein
nachſpürten,entdecktwordenſeinſoll, in Wirklichkeitaberſchon
tauſendJahre früherdenMarkomannenundRömernbekannt
war. DieAnnehmlichkeitendesgroßſtädtiſchenKomfortsver
einigenſichmitdemLiebreizeinerewigjungen,beſtrickendenund
erheiterndenNaturundderwildenRomantikderBerge.Aus
dentrefflichenEinrichtungenerkenntmandieLebensluſtundden
geſundendeutſchenSinn derintelligentenBevölkerungunddie
FürſorgederStadtverwaltung,welchenichtsunterläßt,umdem
GäſtendenAufenthaltſoangenehmalsmöglichzumachen.
Alljährlich,wenndieerſtenwarmenSonnenſtrahlendasGrün
ausdemBodenziehen,ergießtſicheingroßerTouriſtenſtromin
dieidylliſchenWinkeldernordweſtböhmiſchenBerge,umſichan
demſeltenenNaturreiz,anderFülledesSchönen,dashierdem
ſtaunendenAugegebotenwird,zu erfreuen.Die neueBahn,
welcheTeplitzmitReichenbergverbindet,erſchließtdemNatur
freundedielandſchaftlichenReizedesnordweſtböhmiſchenMittel
gebirgesundermöglichtesihm,mitgeringerMühedenhöchſten
Gipfeldesſelben,denMilleſchauer,zuerſteigenundeinengran
dioſenRundblickzugenießen.BeiklaremWetterreichtdieFern
ſichtaufderSüdſeitebisnachPrag, deſſenaltertümlicheKirch
türmemajeſtätiſchin dieWolkenragen,undzudenFüßendes
böhmiſchenRieſenſchlängeltſichdas ſilberneBandderdie
DeutſchenimReicheundin BöhmeneinendenElbemitihren
rebenbewachſenenAbhängenunddenſchnellenDampfbarkaſſen,
diedendeutſchenStrombeleben.Von
einſamerHöhegrüßtdiekleineWall

gutgepflegtePromenadewegeim SchattenkühlerHölzernach
allenRichtungenführen.DurchdieMunificenzdesFürſten
CarlosClaryerhieltdieſerOrtſeineſchönſtearchitektoniſcheZierde,
diein venetianiſch-gotiſchemStil neuerbautechriſtkatholiſche
Marienkirche.MagmandieWanderungvonSüdenoderNorden
beginnen,jedesStückderherrlichenGegendbringtAbwechslungund
Lebensfreude,jederFleckeineintereſſantehiſtoriſcheReminiscenz.
Wir wandern,vondemerhebendenAnblickundvonderozon
reichenLuft erquickt,durchdieSchloßbergſtraße,anwelcherin
unglaublichraſcherAufeinanderfolgeimmodernſtenStil gebaute
Villenerſtehen,nachdemmitTeplitzvereinigtenSchönau.Die
harmoniſchenKlängeeinertrefflichenMilitärkapelle,welchedas
Gemüterheitern,beflügelnunſernSchritt.AusdenAugender
vielenHörer,dieſichzu einemfröhlichenKorſobildauf dem
dichtbeſchattetenKonzertplatzzuſammenfanden,leuchtetförmlich
dieFreudeüberdenerwünſchtenFortgangderHeilung.Ein
ältererMannſitztaufeinerBankundſchlägtfröhlichmitdem
FußedenTakt.Wir ſetzenunszuihmunderfahren,daßeran
einerſchwerengichtiſchenKrankheitlitt, welchemitLähmungs
erſcheinungenverbundenwarunddenThermenvonTeplitzſeine
völligeWiederherſtellungdanke;ausDankbarkeitkommeeralle
JahrenachTeplitz,zumaldieherrlicheLageunddasmildeKlima
denAufenthaltſehrangenehmmachen.Er unterrichtetunsauch
vondentrefflichen,demmodernſtenKomfortentſprechendenEin
richtungenderſtädtiſchenundfürſtlichClaryſchenBäder,vonder
faſtunglaublichenHeilungkompliziertergichtiſcher,rheumatiſcher,
traumatiſcherundauchmyopathiſcherFälle,dieermitgroßem
IntereſſeverfolgtundderenZeugeer geweſen.Er wiesauf
einenebenvorbeigehendenjungenMann, derſichlachendmit
einerDameunterhielt,denernochvorwenigenWochentiefbe

AuchdieSchreckendesdreißigjährigenKriegesmußte d
ie

ſchwerheimgeſuchteGegendüberſichergehenlaſſen,bisendlich
derweſtfäliſcheFriede1648die ſengendeKriegsfurieausdem
Landetrieb.DieRaubzügederHuſſitenunddieböſenFolgen
derdreißigjährigenSchreckenszeitäußernſichnochheute in der
vollſtändigenBrachlegungdesErzbergbaues.Im Jahre 1634
erhieltderFeldmarſchallAldringenvondemKaiſerdieHerrſchaft
TeplitzzumGeſchenk,dochſah e

r

dieſelbenie,undeinNeffedes
letztenAldringen,FreiherrvonClary,welcherin denGrafenſtand
erhobenwurde,trat dasErbean. 1767wurden d

ie Clarys
welcheihrWappenmitdenenderAldringenvereinigten,vonden
KaiſerinMariaThereſia in denFürſtenſtanderhobenundſind
nochgegenwärtigd

ie

GrundherrenvonTeplitz,welchedenpräch
tigen,weitausgedehnten,großen,ſehenswertenSchloßpark,der
ſeinesgleichenüberhauptſucht,mitſeinenfiſchreichenTeichen,den
vielenhundertjährigen,ſchattenſpendendenEichenund den
herrlichenPromenadender öffentlichenBenutzungfreigegeben
haben.
NachdenvielentraurigenBegebenheiteniſ

t
e
s

faſteinWunder

zu nennen,daßTeplitz,welchesſeinegegenwärtigeWohlhabenheit
zumeiſtder ungeſchwächtenHeilkraftſeinereinzigdaſtehenden
Thermenverdankt,ſich zu einemderblühendſtenGemeinweſenim

deutſchenBöhmerlandeemporrang.Auf SchrittundTritt be
gegnetmanBeweiſenderFürſorgefürdieKurgäſte,undwenn
desAbendsdieSonneniedertaucht,erſtrahltdielebensluſtige
Stadt in einemMeervon elektriſchemLicht.Selbſt im Hoch
ſommer iſ

t

derAufenthalt in dieſemgartenreichenParadies
mitſeinenhübſchenAnlagen, in welchendiemodernenBauten
wie in einemHain gebettetliegen,einüberausangenehmer,
und die in derUmgebungvon TeplitzentwickelteInduſtrie

erhöhtdasLebendieſesſchönenStädte
bildes.Aus denbewaldetenBergen

fahrtskapelleDubitzdievorüberrauſchen
denFlutenunddieWeinrankendes
beliebtenAusflugsortesSalesl.Immer
ſchönereAusſichtspunkteeröffnetdieſe
Bahn,welcheTeplitzimweitenBogen
umkreiſtunddiedeutſchenOrtedes
nordweſtlichenundnördlichenBöhmens
erſchließt.
VonAuſſig,deraufſtrebenden,durch
vorgelagerteFelſenmaſſena

n

derAus
dehnungbehindertenHandelsſtadt,wo
derſchroffabfallendeSchreckenſteinden
Eingangins Böhmerlandbewacht,
bringtunsdiekeuchendeMaſchinein

einerhalbenStundenachdemblühen
den,durchſeineeigenartigeGeſchichte,
ſeinelandſchaftlichenReize,insbeſondere
aberdurchdieverjüngendeKraftſeiner
geſegnetenHeilquellenberühmtenTeplitz
Schönau.DurcheinfruchtbaresThal
undeineinduſtriereicheGegend,welche

wehtdie erfriſchendeLuft herüber,
währenddas Mittelgebirgeſichdem
Eindringender läſtigenSüdwinde
wirkſamentgegenſetzt.FaſtjedesHaus,
an welchemder friedlicheSpazier
gängervorübergeht,enthälteinehiſto
riſcheErinnerungan irgendeinen
GroßenderErde. Verſammeltenſich
doch in frühererZeit nichtnurdie
MächtigenderWelt,dieHerrſcherRuß
lands,Oeſterreichs,SachſensundPreu
ßens,ſondernauchdie Geniendes
deutſchenVolkes,dievonderlieblichen
OuellennympheGeſundheit,von der
herrlichenNatur Erquickungfanden.
Goetheweiltedreimal in denMauern
derThermenſtadtundſtanddaſelbſtin

perſönlichenBeziehungenzur Kaiſerin
Maria Ludovica.Im Schloßtheater
wurdedamals„Taſſo“aufgeführt,und
dieKaiſerinundGoetheverſuchtenſich

vondemFleißeundderTüchtigkeit
ſeinerBewohnerZeugnisablegt,jagt
dasDampfroßdahin,undvonferneerblicktmandasWahrzeichen
dergeſundheitſpendendenThermenſtadt,denſtattlichaufragenden
undmiteinerRuinebekränztenSchloßberg,welcher,einkoſtbares
GeſchenkderNatur,ihrenEingangbewachtunddenBeſucher
freundlicheinlädt,denwürzigenDuftſeinerTannen zu atmen.
Werwürdeſichnichtgern a

n

demabwechslungs-undausſichts
reichenRundgangumdenSchloßberg,wernicht a

n

dasglänzende
Panorama,dasſichaufſeinemPlateaudarbietet,erinnern?Ein
verfallenesThor,dasUeberbleibſeleinerſteinernenUmfaſſungs
mauer,welcheeinenWildparkeinſchloß,undzweiTürme,welche
denEingangzumGipfelflankieren,ſindZeugeneinerreichen
undbewegtenGeſchichtedieſesoftſchwerheimgeſuchtenLandes.
Ein SchwagerWallenſteins,WilhelmKinsky,welcherin der
EgererSchreckensnachtſeinLebenverlor,ließ im Jahre1620den
Schloßbergin eineſtarkeFeſtungverwandeln,diekaumvollendet,
einerverheerendenFeuersbrunſtzumOpferfiel. DieSchrecken
desdreißigjährigenKriegesbrachenhereinundließendemBau
herrnkeineZeit,dasſtolzeWerknocheinmalaufzuführen,und
baldhauſtendieSchweden,balddieKaiſerlichenundbalddie
SachſenaufdemSchloßberg,welcherdasTeplitzerThalbeherrſcht.
Im Jahre1655,nachhergeſtelltemFrieden,wurdedieFeſtung
geſchleiftundvondengegenwärtigenBeſitzernzu einemfreund
lichenAſyl umgeſtaltet.Vor wenigenJahren, in einerkalten
Dezembernacht,verzehrtenocheinmaldasFeuerdenfreundlichen
Bau, dochzeugtderglücklicherhaltengebliebeneRitterſaalvon
dervergangenenGröße.Jetztunterläßte

s

keinBadegaſt,die
gaſtlichenRäumeaufſeinemmüheloszu erſteigendenGipfelauf
zuſuchenund,durcheinenkräftigenundſchmackhaftenImbiß
geſtärkt,dieunvergleichlicheRundſichtalsbleibendeErinnerung

a
n genußreicheStunden in ſichaufzunehmen.DasAugeüber

fliegtmitWonnedie im GlanzederSonneſichdehnendendunkeln
BergemitihrenhimmelragendenTannenunddenvorgelagerten
grünenMatten,und e

s

bleibtgerneaufdemmitgreifbarer
DeutlichkeitauchhierauftauchendenDonnersbergunddemvon
ſeinemSchattenerdrücktenkleinenMilleſchauerhaften; e

s

erfreut
ſich a

n

demmerkwürdiggeformtenBorſchen,zu deſſenFüßender
erfriſchendeBilinerSauerbrunna

n

dieOberflächeſprudelt,und

e
s überfliegtmitraſchemBlickdasGefildedesKulmerSchlacht

feldes,ſich im GeiſtdieEreigniſſedesJahres1813vergegen
wärtigend,welchezurVölkerſchlachtbeiLeipzigundzumSturze
derNapoleoniſchenGewaltherrſchaftführten.
VoneinerandernSeiteſchimmertdasroteKupferdachder
WallfahrtskirchevonMariaſcheinamFuß desromantiſchen,
wildbewachſenenErzgebirges,welchesauf ſeinemſüdlichenGe
hängedasfreundlicheBergſtädtchenGraupen,denGeburtsort
desberühmtenAugenklinikersProfeſſorRudolfArlt,trägt,und
darüberdervielgerühmteAusflugsort,das„Mückentürmchen“,
dieGrenzſcheidezwiſchenSachſenundBöhmen.Eineelektriſche
Straßenbahnbringt in kurzerZeitdenKurgaſt in dasländliche
Paradies„Eichwald“amEingangedesErzgebirges,vonwelchem

dauerte,weil e
r
in einemRollſtuhlgeführtwerdenmußteund

dernun in überraſchendkurzerZeitdieBewegungsfreiheitſeiner
Gliedmaßenerlangte.Uns gefielderfreundlicheHerr,welcher
demKurort,derihmſeinelangentbehrteGeſundheitwieder
gegeben,ſo vielDankbarkeitbewahrte,undwir nahmenſeine
freundlicheEinladung,unsdieSehenswürdigkeitenunddiever
vollkommnetenkurörtlichenEinrichtungenzu zeigen,dankbaran.
Er zeigteunsdiepraktiſchenEinrichtungenderſämtlichenBade
häuſer,daseleganteKaiſerbad,dasStadtbadmitderUrquelle,
dasSteinbad,dasSchlangenbad,ſämtlichEigentumderStadt
gemeinde,dasebenfallsmitallemKomfortausgeſtatteteund
großangelegteHerrenhaus,dasFürſtenbad,dasDeutſcheHaus
unddasvornehmeNeubad,ſämtlichdemFürſtenClarygehörig.
undführteunsſodann zu demamEingangedesTurnerParkes
neuerbautenFüllhaus,vonwelchemjährlichweitüberandert
halbMillionenFlaſchendesabgekühlterfriſchendenThermal
waſſersanüberſeeiſchewarmeKlimateverſendetwerden.
Wie auseinemgroßenGartenlugendieGebäudederbe
rühmtenThermenſtadthervor.Die beidenbewaldetenHügel,
StephanshöheunddieKönigshöhemitderFranzJoſephs-Warte
bieteneinenſchönenUeberblicküberdas zu ihrenFüßenruhende
Kaiſerbad,dasKurhaus,dasHerrenhausunddasFürſtenbad,
dasmoderne,gutgeleiteteTheaterunddenſchönenKurpark, in

welchemdievorzüglicheStadtkapellealltäglichkonzertiert.In
mittendesParkesſprudeltdieStadtquellehervor,umlagertvon
einerScharvonGäſten,welchedurcheineTrinkkurſichvonKehl
kopf-,Magen-undBlaſenerkrankungenbefreienwollen,und
wenigeSchrittedanebenerhebtſichdasBrunnendenkmal,welches
mit goldenenZeichendieSagederEntdeckungderQuelleim
Jahre762darſtellt,währendſi

e

doch in Wirklichkeitſchon1000
Jahre früherGeſundheitundSegenſpendeteundnachweisbar
dieälteſteThermeBöhmensiſt. Zahlreicherömiſche,keltiſche
undgermaniſcheBronze-undSilbermünzen,ſowieSchmuckgegen
ſtändejenerZeit,welcheimSchlammederQuellenſpaltegefunden
unddemTeplitzerMuſeumeinverleibtwurden,ſindderQuellen
nymphedargebrachteDankopfer.
Man ſieht e

s

derſchmucken,vonderArbeitsluſtundder
WohlhabenheitderBewohnerkundgebendenStadtnichtan,welche
traurigeSchickſaleſi

e durchgemachthat.UraltwiedieQuelle iſ
t

ihreGeſchichte.DieHuſſitenſpieltenihrgarhartmit.Im Jahre
1421wurdeTeplitzvondenentmenſchtenMordbrennerngleich
denNachbarſtädtenBrüx,Komotau,DuxundOſſeggverbrannt,
undfünfJahreſpäterwurde e

s

einzweitesMalvondenHuſſiten
eingeäſchert,nachdem300ſächſiſcheRitteram16.Juni 1426auf
den„Bihana“-FeldernzwiſchenTeplitzundAuſſigihr junges
Lebenlaſſenmußten.Der ewigeFriede zu Eger1459machte
vorläufigdenRaubzügeneinEnde.DieZeitderReformation
brachtewiedereineBefeſtigungdesDeutſchtums,und e

s

bedurfte
großerAnſtrengungen,umdieſchwerenFolgendertraurigen
Vergangenheitzu überwinden.

in denHauptrollen.Spontini,Friedrich
vonGentz,VarnhagenvanderEnſe,

Alexis Graf Tolſtoi, Fichte,Schopenhauer,Tieck,Holtei,
derKomponiſtMoſcheles,dieBrüderHumboldt,Grimmund
RichardWagner,derhier denGrundſtein zu ſeinem„Tann
häuſer“legte,ſindnur eineAusleſedesgeiſtigenAdels,der
ſich in Teplitzein Stelldicheingab. Goetheund Beethoven
lerntenhiereinanderkennenund ſchätzen,undSeumever
brachteſeineletztenLebenstagein derStadt,dieihmnahe
ſeinemGrabe, a

n

derEckederKönigs-undLindenſtraße,e
in

bleibendesDenkmalerrichtete.Zur Kongreßzeitin denJahren
1813und1835fandenſichnebſtdenHerrſchernvonOeſterreich,
PreußenundRußlandeineAnzahlhoherFürſtlichkeitenund
hoherWürdenträgerein. König FriedrichWilhelmIII. von
PreußenwardurcheinelangeReihevonJahreneinbeſonderer
GönnerundſtändigerBeſucherdieſerThermenſtadt,und e

s

ver
dankteineAnzahlvonWohlthätigkeitseinrichtungen– allen
vorandasFriedrichWilhelm-Hoſpital– derMunificenzdieſes
großenKönigsihreEntſtehung,undführtnamentliche

in

ſehr
ſchönerSpazierweg,den e

r

beſondersbevorzugte,ſeinenNamen,
Königshöhegenannt, d

ie

heutenocheinherrlichesDenkmalziert
PrinzWilhelmvonPreußenhatetwazehnmal d

ie Wirkung d
e
r

koſtbarenThermenvonTeplitz a
n

ſicherprobt,undals nach
herigerKaiſerWilhelmI. ſuchteund fand e

r

im Jahre1878
HeilungvondenFolgendesNobilingattentatesin dervonihm
geſchätztenThermenſtadt,dieſichdurchdiewirkſameHeilungV0N
KnochenbrüchenundSchußwundendenBeinameneines„Krieger“
bades“erwarb,und in derThatbeſitztauchTeplitzeinöſter“
reichiſches,preußiſchesundſächſiſchesMilitärbadehoſpital...

.

Die durchdasangenehmemildeKlimaundgeſellſchaftlich
VorteilehervorragendeStadthatdasſelteneGlück,einenkoſ“
barenSchatzin ihremInnern zu bergen, d

ie geſundheitſpendende
durchJahrhunderte,ja mankannſagendurchJahrtauſendee

r“

probteWunderquelle,welcheerſtwieder in jüngſterZeitvondº"
bekanntenBerlinerChemikerProfeſſorLiebreicheinerſcharº
Analyſeunterzogenwurde,der ſi

e

alsThermencharakteriſierte,
die, ausderReihederAkratothermenheraustretend,ſi

ch

dº"
alkaliſch-ſaliniſchenBädernnähernundihreſpezifiſche,faſt º

fehlbareHeilwirkungb
e
i

gichtiſchenundrheumatiſchenZuſtände
beiNervenkrankheiten,NeuralgieundLähmungserſcheinungenund
beichroniſchenGelenkrheumatismen,beiwelchletzterenauchdas
TeplitzerMineralmoorAnwendungfindet,erklären. - - *

DievielengünſtigenMomente,diezuſammenwirken,wºdie
unvergleichlicheHeilwirkungderQuellen, d

ie

landſchaftliche"
Reize,dieklimatiſchenVorzüge,diekomfortablenEinrichtugº
unddasangenehmegeſellſchaftlicheLebenlaſſendieBeliebtheit
dieſesKurortesbegreiflicherſcheinen.Und ſo ſiehtmanme"
denLeidenden,die in derHoffnungaufdiegeprieſeneWunder
kraftderThermenhierhereilen,auchvieleglücklichGeneſene."
ausinnigerDankbarkeitzu denallzeitbewährtenTeplitzerTheº
men,welcheihnendieGeſundheitund d

ie

Freude a
m

Dale"
wiedergegeben,alljährlichwiederkehren.
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Das Prinzregenten-Denkmal in Nürnberg.
(SiehedieAbbildungaufSeite1 derBeilage.)

Der tief im bayriſchenVolke wurzelndenVer
ehrungfür den PrinzregentenLuitpold hat dieStadt
Nürnberg durch Errichtung eines ihm gewidmeten
DenkmalsAusdruckverliehen,das a

n

ſeinem80.Ge
burtstagefeierlichenthülltwurde. In weithinleuchten
derBronzeblicktdasdoppellebensgroßeReiterſtandbild,
eineSchöpfungWilhelm von Rümanns, vom neuen
Nürnberg – demvor der Stadt gelegenenBahnhofs
platze – hinein in das altersgraueSchmuckkäſtleindes
DeutſchenReiches. Die Linke hält die Zügel des
Roſſes, während die Rechteſich in die Hüfte ſtützt.
Die GeſichtszügedesRegenten,der in Generalsuniform
mit Federhutdargeſtelltiſt, ſind von ſprechenderAehn

Photographische Ecke.
aum ein Zeitalter iſ

t

wohl ſo reich an
techniſchemRaffinement, a

n geiſtvollem
Experimentierenund kühnemWegebahnen

in der Kunſt geweſen,als dasunſrige. Der
moderneKünſtler machtſichſeineSachenicht
mehr bequemwiedieAlten. SeineKunſt

iſ
t

nicht in dieWände desAteliers gebannt,

e
r

ziehthinaus in dieNatur, undvomfreien
Licht umflutet,malt e

r

ſeineFiguren und
Landſchaftsſcenerien.In dieÄ ein
Moment eingehendſter,liebevollſterNatur
beobachtunggekommen,eine Freude am
Kleinen undKleinſten,ein intimesVerſenken
und Nachbildenauchder letztenſcheinbaren
Zufälligkeiten.
Aus dieſemGrunde iſ

t

man allmählich
davon zurückgekommen,das „Photogra
phiſche“ in derKunſt zu verdammen.Denn

ſi
e

erleichtertdemKünſtler das Gedächtnis,

ſi
e

hält ihm mühelosjede Fülle auch der

lichkeit.Der SockelbedeutetzugleicheineEhrung der
vier erſtenbayriſchenKönige. In Doppellebensgröße
ſinddie in Erz gegoſſenenPorträts von Max Joſeph I.

,

Ludwig I.
,

Max II
.

undLudwig II
. paarweiſe zu beiden

Seiten des Poſtamentesangebracht.Bezugauf dieſe
Reliefs nehmendie a

n

der ſteinernenBalluſtrade
ſtehendenvier Eckſockel,worin die Emblemejener
Herrſchereingemeißeltſind. So zeigtſichnebenMax I.

ein aufgeſchlagenesBuch, die ſeinemVolke 1818ge
gebeneVerfaſſungsurkundedarſtellend, in Begleitung
von Löwenkopfund Schlangen,den Sinnbildern der
Stärke und Klugheit; nebenLudwig I. zwiſchendori
ſchenSäulen der Reliefkopfder Pallas Athene. Zu
Max II

. gehört als Sinnbild die in einer Lyra be
findlicheEule, während das in die Regierungszeit
Ludwigs II

.

fallende große Ereignis der Einigung

Deutſchlandsdurchdie im Strahlenkranzeerſcheinende
Kaiſerkroneangedeutetwird. Die Stirnſeite derBalu
ſtrade zeigt das bayriſcheWappen, umſchloſſenvon
demjenigenNürnbergs, während in dem demBahn
hofsgebäudezugewandtenTeiledieNamenderSchöpfer
des Monumentes:Bildhauer Wilhelm von Rümann
undArchitektPaul Pfarr, eingegrabenſind. Zu Füßen
der groß angelegtenTerraſſehalten,auf Poſtamenten
ruhend, zwei Löwen Wache. Dieſe, wiederumdas
WerkRümanns, ſind gleichdemganzenUnterbaudes
Denkmals, welchenProfeſſor Paul Pfarr geſchaffen,
aus grauembayriſchenGranit hergeſtellt.Ferdinand
von Miller in München hat die fünf Meter hohe
Reiterfigur, die Porträtreliefs, ſowie die denSockel
bekrönendeeherneEinfaſſung gegoſſen.

flüchtigſtenNaturbilder feſt,mit einerTreue
und einemReichtum,derendas menſchliche
Gedächtnisniemalsfähig iſt.
Aber nicht nur demKünſtler, nichtnur
derKunſt! Auch demLaien giebtdiePhoto
graphiedies koſtbareMittel, Naturvorgänge
im Bilde zu bannen, a

n

die Hand. Und

ſo macht ſi
e

uns alle in gewiſſemSinne zu

Künſtlern, zu Bildnern.
Wir bringen heut ein gegendas Licht
aufgenommenesSeeſtück,welchesaufstreff
lichſte die Leiſtungsfähigkeitder modernen
Handkameraphotographiezu illuſtrieren ge
eignetiſt. Die eigenartigenLichteffekte ſ

Bildes laſſen dasſelbewie die Kompoſition
einesMalers erſcheinen.
Hierbei ſe

i

erwähnt, daß die Aufnahme
mit einer Goerz-Anſchütz-Moment-Klapp
kamerageſchah,einer ausgezeichnetenUni
verſalkamera,welchevon der Optiſchen
Anſtalt von C

.

P
.

Goerz in Berlin
Friedenau 4 fabriziertwird.
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schreibtüber die Wirkung des

Eisen-Iropons:

EinNährmittel,welcheswie
Eisen-TropondenHaemo
globin-Gehaltdes Blutes
steigertundeinenhohenEi
weissgehaltbesitzt,bessert
dasAllgemeinbefindensofort.
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Litt er a tur.
Emile Zolas berühmterRoman„DerZuſammenbruch“liegtin derÄ illuſtriertenLieferungsausgabenunmehrvollſtändigvor(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt).Wiebe
kannt,bewegtſichdiefeſſelndeHandlungdesWerkesaufdem
HintergrundedesKriegesvon187071.deſſeneinzelnePhaſender
Dichterin großen,packendenZügenvorAugenrückt.Wiebei
allenſeinenRomanenhatZolaauchhiergründlicheVorſtudien
gemacht,ſodaßſeineSchilderungenſichſtrengandieWirklichkeit
halten,genaudengeſchichtlichenVorgängenentſprechenunddie
OertlichkeitendesgewaltigenKriegsdramasmittopographiſcher
TreueÄ derHauptreizderDarſtellungaberbeſtehtdarin,daßderLeſervondieſenmühſeligenVorarbeitennichtdasge
ringſteſpürt,ſonderndenEindruckderfriſchenUrſprünglichkeitÄ Ä alshättederAutormitimFeldegeſtanden,dieheißenSchlachtenmitgekämpftundderblutigenNiederwerfung
derKommunealsAugenzeugebeigewohnt.Angeſichtsdesdüſteren
StoffeskonntederDichternichtmitlachendenFarbenmalen,
vielmehriſ

t es, als ſchlügeeinemausdemBuchederPulver
dampfundderQualmbrennenderWohnſtättenentgegen.Der
Roman iſ

t

ebeneineAnklagegegendenKriegunddiejenigen,
dieihnverſchuldet.NatürlichſtehtZolamitganzemHerzenauf
derSeiteſeinesVaterlandes,aber e

r

hältſichdurchausfreivon
ſchnöderVerunglimpfungdesGegners,vonrachſüchtigemChau
vinismus;„KriegdemKriege“ iſ

t

vielmehrſeinLoſungswort.
DieVorgängevon1870/71 e in Frankreichwie in Deutſch
landvielelitterariſcheErſcheinungengezeitigt,aberkeine,dieſich

auchnur entferntmitZolasgroßartigemWerkemeſſenkönnte.
Hiernunliegtdasſelbein trefflicherVerdeutſchungvor,begleitet
vonzahlreichenAbbildungendreierdeutſcherIlluſtratoren,die zu

denerſtenihresFachesgehören:AdolfWald,Chr.Speyerund
FritzBergen.Mit kongenialemNachempfindenhabendieKünſtler
denGeiſtderDichtungerfaßt,undwiedieſeſelbſt, ſo ſprechen
diekühnentworfenenÄ ergreifendzumGemüte.– Auguſt Strindbergs Dichtung„GuſtavAdolf“ iſt

nunauch im deutſchenBuchhandelerſchienen(E.PierſonsVerlag

in DresdenundLeipzig).Es iſ
t

einBandvon336Seiten,mit
einemAnhange,derdieBühneneinrichtungbringt.Ausdieſer

Ä hervor,daßderDichter,der i
n derBuchausgabedenganzen

reißigjährigenKrieg zu gebenſucht,fürdieBühnedieGeſtalt
GuſtavAdolfsherausgeſchälthat. DieerſteAufführungfindet
imLaufedieſesJahres in Stockholmſtatt.– VondemWerke„Das Automobil in Theorie und
Praxis“ von L. Baudry deSaunier liegtderzweiteBand

in deutſcherAusgabevor (Wien, A
.

Hartleben).Derſelbebe
handelt,wiederummit reichemIlluſtrationsmaterialausgeſtattet,dieAutomobilwagenmitBenzinmotorenundzeichnet
ſichdurchdieſelbeGründlichkeitundKlarheitderDarſtellungaus
wiedererſte.DasabgeſchloſſeneWerkdürftefürjedenFreund
desAutomobilſports,ſowiefürjeden,derſichausgeſchäftlichen
GründeneinesAutomobilszu bedienengenötigtiſt, denbeſten
undzuverläſſigſtenBeraterabgeben.Es verſchafftdemLeſer
einegenaueKenntnisvondemMechanismusunddentechniſch
wiſſenſchaftlichenGrundlagendesBenzinmotors,ihn ſo in den
Standſetzend,ſeinAutomobilrichtig zu behandelnundſichvor

denUnannehmlichkeiteneinesmangelhaftenBetriebs zu ſchützen.
BeſonderswertvolldürftedasWerkſichfür denjenigenerweiſen
deraus irgendeinemGrundgenötigtwird,einAutomobilfahj
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rotz Priscas Bemühungen,
denAbend nachdemeffekt

vollenAbgang desGenies zu retten,
blieb e

s

ſo ziemlich e
in geſtörtes

Opferfeſt. Die beidenalten Römer
verſuchtenbald den rauhen Ger
manen zu entſchuldigen,bald ihr
geliebtesRom in Schutz zu nehmen,
und ſi

e verteidigtendenn auchdas
Kapitol mit einemHeldenmut, der

a
n

die hehreZeit der Republik e
r

innerte.
Signora Rica klagte:

„Ich habe zwar auchgefragt:
Sie wollen hier malen? Ich war
überhauptgar nicht ſehr freundlich
gegenSie. Das kam daher, weil
wir Sie nicht kannten. Ach, und
weil wir gegenalle, d

ie

nachRom
kommen,nun einmal großesMiß
trauenhegen. Da dachtenwir eben,
Sie wären auch nur hier, um alles

zu bemäkelnund zu bekritteln.Denn
ſtellenSie ſich vor, e

s giebt ſolche
Menſchen. Aber nun wir Sie ken
nen, ſagenwir Ihnen: bleibenSie!
Ja, und malen Sie! Sie werden
Ihr Wunder erleben, wie Sie ſich
hier entwickeln und auswachſen.
Dennwennman e

in

Künſtler iſ
t,

kein
moderner oder arghypermoderner,
dann, mein liebesFräulein –

„Es iſ
t ja wahr, daß hierviele

a
n

Rom zu Grunde gehen. Aber
glauben Sie uns, um d

ie

iſ
t

e
s

dann auchweiter nichtſchade. Und
nun gar Sie mit Ihren klaren,
PrachtvollenAugen undIhrer klaren,
feſtenSeele . . . Sie ſehen,wie gut
wir Sie bereitskennen.

„Wie ſollen wir Ihnen nur
ſagen,was Rom für Tauſendeund
Abertauſendegeworden iſ

t,

d
ie

müh
ſelig und beladen waren und d

ie

alle ihre Heilung hier fanden. Wer

e
in großes Leid in der Seele trägt,
1901(Bd.80).
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wer vom Leben ſchwerenttäuſchtward, wer ein köſtlichesGlück
begrabenhat und wer entſagenmuß– er ſoll nur herkommenunter
den römiſchenHimmel!
„Und ſi

e

kommenalle, alle, d
ie

unter einemgrauenHimmel nach
Schönheitſichſehnen,nachjenerSchönheit, d

ie

Seele hat. SehenSie,

liebesFräulein, ſagenläßt e
s

ſichnicht,was für ſolchenarmenErden
wurm dieſeeinzigeStadt iſt.“
Am nächſtenMorgen erſchienSignorina Rica bei Prisca, um

ihr mit feierlichemGeſicht d
ie Mitteilung zu machen, ſi
e

und Peter
Paul hättenbeſchloſſen,das „liebe“ Fräulein Auzingermit dergroßen
Sacheihres Lebensbekannt zu machen.
Dieſe großeSachewar das großeBild, woran Peter Paul ſeit

faſt vierzigJahren heimlichmalte; und Prisca erinnerteſichjetztdes
Geſchwätzes,das der Knabe Checcoüber das geheimnisvolleBild g

e

führt und dem ſi
e

damals keinebeſondereAufmerkſamkeitgeſchenkt

hatte. PeterPaul hattedas großeBild im erſtenJahr ſeinesrömiſchen
Aufenthaltes,alſo vor vollen vierzigJahren, begonnen. Rom hatte
ihn dazubegeiſtert.Nur in Rom konnte e

r

e
s

vollenden. Alſo war

e
r
in Rom geblieben.

Um ſeingroßesBild malen zu können,hatte e
r

ſeitvierzigJahren
kleineBilder hergeſtellt,lauter Heilige, vornehmlichSan Sebaſtian.
DieſerHeilige war PeterPauls großerLiebling, weil e

r
beider jugend

ſchönen,unverhülltenGeſtalt wagendurfte, antik zu ſein. Denn der
alte Peter Paul, der in ſeinen jungenJahren durch die allmächtige
Wirkung Roms ein ſtrengerKatholik gewordenwar, betetenebender
ſüßenMutter des Herrn in aller Unſchuldauchdie Schönheitan.
Zu winzigenPreiſen hatte e

r

ſeit faſt vierzigJahren dieScharen
ſeiner Heiligenbilder a

n

die Kunſthändler b
e
i

der Minerva und im

VatikaniſchenBorgo verkauft, von demErlös ſein Leben gefriſtet –

kümmerlichgenug! – und danebenunermüdlich an ſeinemgroßenBild
weiter und weitergemalt.

Er hatte – langewar es her! – die Berliner Geheimratstochter
kennengelernt,hatteſich in ſi

e verliebt, ſi
e

aber nichtheiratenkönnen.
Erſt mußteſein großesBild vollendetſein!
Wenn das geſchehen,wenn e

r

durch ſein großesBild ein be
kannter,ein berühmterMann geworden,dann erſt wollte e

r

ſeinege

liebteFriederikeheiraten. Denn e
s

wäre gewiſſenlosvon ihmgeweſen,

ihr Leben a
n

das ſeine zu feſſeln,bevor e
r

nicht ſeinZiel erreicht,ſein
großesBild nichtvollendethatte. So dachte e

r

und wartete.
Es vergingenfünf und zehn Jahre. Es vergingenzwanzig,

dreißig, vierzigJahre! Und noch immerwartetendie Verlobtenge
duldig auf d

ie Vollendungdes großenBildes, warteten ſi
e

auf den
Erfolg, den Ruhm, das Glück.
Vierzig Jahre waren verſtrichenund bald, ſchon im nächſten

Jahre, ſollte das Bild vollendetſein.
Zweifellos würdedieNationalgalerie in Berlin Peter Pauls Bild

ankaufen. Und dann, dann . . .

Dann kamenalle gutenGeiſter des Lebens zu den beidenalten
Leuten.Sie drängten, ſi

e

ſtürmtenherbei:der Erfolg, der Ruhm, der
Reichtum,das Glück!
Nein! Der Reichtumbrauchtenicht zu kommen. Nur derEr

folg, d
ie Anerkennungund damit das Glück.

Die beidenhattengarnichtgemerkt,daß ſi
e

überdemlangenHarren
und Hoffen allmählich a

lt gewordenwaren, rechtalt. Herr PeterPaul
Enderlin trug zwar nochimmerſeinenlangen kaffeebraunenRock und
ſeinenbreitkrempigengrauen Kaſtorhut, und des Fräulein Friederike
BaumbachbeſterStaat war noch immer ihr ſchwarzesMerinokleid,

ihre ſchwarzeSammetmantilleund ihr ſchwarzerFederhut. Und immer
nochjung waren ihre guten, treuen, tapferenHerzen; voll Vertrauen
und Glauben a

n alles, was auf Erden edelund ſchönwar, vollerLiebe
und Begeiſterungfür ihr einziges,herrlichesRom.
In Rom wurden die Menſcheneben nicht alt! Rom war die

Stadt der ewigenJugend! Anderswo hätten ſi
e

dieſes lange, lange

Harren und Hoffen gar nichtertragenkönnen – in Rom, in ihrem
einzigen,herrlichenRom ertrugen ſi

e

e
s.

Nur eins war ſchlimmfür die beidenaltenRömer: das war d
ie

Welt dort drüben,diefreilich für ſi
e gar keineWelt war. Aber ſchließ

lich exiſtierte ſi
e

nun doch einmal. Ja, man würde ſich ſogar ent
ſchließenmüſſen, Peter Pauls großesBild, ſobald e

s

vollendetwar,
hinüberzuſchicken, d

a

d
ie

Berliner Nationalgalerie das Bild jeden

falls ankaufenwürde. Bis e
s jedoch ſo weit war, und um das Bild

in aller Seelenruhevollenden zu können,war e
s

am beſten,möglichſt
wenig a

n jene Welt zu denken.
-

Es ſollten neueKünſtler erſtanden,ſollte eine vollſtändig neue
Kunſt geborenwordenſein: d
ie

moderneKunſt, d
ie
ſo ganzanderswar
als die alte.

Dieſe ſollte von der neuenKunſt abgethan,einfachbeiſeite g
e

ſchobenwordenſein, ſozuſagentotgeſchlagen.

War das möglich?War dieKunſt nicht – nun ebendieKunſt?
Die ewig gleiche,ewigunveränderliche,weil ewiggöttliche,derenWeſen
die Schönheitwar?
Wer konnte a

n

etwas Ewigem rühren und rütteln? Etwa die
neueZeit? Still davon, o ſtill! In der Kunſt gab es keineneue
Zeit. Und wennman gar in Rom lebte, in demewigenRom, in dem
Rom des Michelangelound Raffael . . .

Alſo davon nur ja nicht ſprechen! Die neueZeit und die neue
Kunſt totſchweigen,ſolangewie möglich,bis das großeBild vollendet
war. Dann würde die alte Kunſt, die tot ſein ſollte, in Peter Pauls
großemBild ihr Auferſtehenhalten, ihrenTriumph feiern. Denn das
großeBild würdekommen,würde geſehenwerden und einen Cäſar
Sieg erringen.

Niemand außer Fräulein Friederike hatte jemals Peter Pauls
großesBild geſehen. E

s

war ein tiefesGeheimnis. Jeder Blick eines
andernauf ſeinWerk hättedenKünſtler beunruhigt,verwirrt, erſchreckt.
Natürlich war ein ſehr großesAtelier notwendiggeweſen. Einen

ſolchenRaum hatte Peter Paul vor vierzig Jahren in einemalten
Palaſt in derVia Giulia entdeckt,zwar etwas öde, aber herrlichgroß.

Da der Palaſt in der klaſſiſchenVia Giulia ſehr alt und verfallen,

alſo die Miete ſehr billig war, hatteauchdas prächtiggepaßt.

Faſt vierzig Jahre hatte Peter Paul mit den Geſtalten ſeines
großenBildes in demGemäueramTiber gehauſt. Er hattemit ihnen
gelebt,als wären ſi

e

ſein eigenFleiſch und Blut. Sie waren d
ie

Ge
fährtenſeinerTage, die Vertrauten ſeinerHoffnungengeworden, die

e
r
ſo heiß liebte, daß e
r

im Grunde ſeinesHerzens glücklichdarüber
war, ſich nochnichtvon ihnen trennen zu müſſen.
Aber das ſollte nun dochbald geſchehen!Bald, bald ſollten ſie,

die Seele von des Künſtlers Seele waren, hinausziehen in jene ferne
und fremde, in jenekalteund liebloſeWelt: fort aus Rom, in welchem
und durchwelches ſi

e

entſtandenwaren.
Und Prisca Auzinger war würdig befundenworden, das große

Bild anzuſchauen.Am Nachmittagwollte Fräulein Rica ſi
e abholen,

um ſi
e

zu demPalaſt in der Via Giulia zu begleiten.

Es würde für alle drei einegroße Stunde ſein.
Prisca war ſehr dankbar, ſehr gerührt und – ſehr erſchrocken.

Sie fürchteteſich vor der großen Stunde. Sie konnteſich keineVor
ſtellungvon einemWerkemachen, a

n

dem länger als ein Menſchen
lebengearbeitetworden war. WelcheErwartungen ſollte e

s

erfüllen?
Die Hoffnung einesganzenMenſchenlebens.Wie – und wenn dieſe
Hoffnung getäuſchtwurde?
Zur beſtimmtenStunde erſchienSignorina Rica. Sie hattefür

d
ie

feſtlicheGelegenheitihr beſtesGewand angelegtund befand ſich

in Feiertagsſtimmung. Jedenfalls zweifelte ſi
e

keinenAugenblick, daß
Erfüllung, die ſchönſteTochterdesgrößtenVaters, ſchließlichfreundlich

zu ihremPeter Paul niederſteigenund den Reſt ſeines Erdenwallens
mit himmliſchemGlanze füllen würde, für ihr ſtilles Martyrium –

denn e
in

ſolcheswar e
s

trotzaller römiſchenHerrlichkeit – dieGloriole
bildend. -

Die Damen mußten a
n

demjungen Siegfried vorüber, der von
der heißenArbeit desVormittags unterRoſen und Lorbeerenausruhte,

ſo in tiefſterSeele vergnügt, ſo mit ſeinemſcheußlichenAlten und ſich
ſelber zufrieden, daß ihm Prisca für ſeinen vertraulichenGruß mit
einemganz böſen und höchſtgemeſſenenKopfnickendankte, während
Fräulein Friederikeden ſchönſtenderMänner, „deſſenKultus desHäß
lichen“bereitsdas Geſpött der Kolonie gewordenwar, keinesBlickes
würdigte.

Auch dieſerzweifeltekeinenAugenblick a
n

der Erfüllung ſeiner
Hoffnungen, wie Prisca voll ſchmerzlichenZornes dachte; denn ſi

e

blieb dabei,daß e
s

ſchadeum ihn war, wirklich jammerſchade!

Sie hatten einen weitenWeg, aber das Wetter war herrlich,

und e
s giebt nichtsKöſtlicheres, als a
n

einemſchönenTage Rom zu

durchſchlendern.
Fröhlich wie e

in ausgelaſſenesSchulkind a
n

einem Feiertage

ſtürzteſich Prisca mit ihrer Gefährtin in das bunteGewühl römiſchen
Lebens.

Wie dieſe Menſchen ſchreienkonnten! Empfindſamen Ohren
mußtendieſegellendenTöne barbariſchklingen; für ſolchevon Geſund
heit und Kraft ſtrotzendeNatur, wie ſi

e

des gutenGlöckleinsPrinzeß
beſaß, galten ſi

e

indeſſen als AeußerungeneinesunbändigenLebens
dranges. Selbſt das gewiß nicht liebliche Organ eines römiſchen
Zeitungsjungenund Marktſchreierswirkte auf ihre Nerven erfriſchend.
Sie gingendurch d

ie Ripetta, dann a
n

der Cancelleriaund dem
Palaſt Farneſe vorüber. Fräulein Friederike rief unaufhörlich:
„Sehen Sie doch! Aber ſo ſehenSie dochnur! Iſt es nicht

herrlich? Das Haus dort drüben iſ
t

aus demCinquecento! Und dieſe
Faſſade – ein echterBramante! Und der Torſo der Marmorſtatue

a
n

d
e
r

Ecke! E
r

könntehelleniſchſein! . . . Laſen Sie d
ie

Inſchrift
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auf dem antiken Gebälk? Sie wurde dem Auguſtus vom Senat
dediziert. . . Mein Gott, und dieſesGeſicht! Ein wahrer Botticelli
kopf . . . Aber ſehenSie, ſo ſehenSie dochnur! Wo auf der Welt
giebt e

s dergleichen,als einzig in Rom? Nun, iſ
t
e
s

nichtgöttlich?“

So ging es fort, in lauter Superlativen, jeder Satz dickunter
ſtrichenund drei Ausrufungszeichendahinter.
Das einemußtePrisca zugeben:dieſealten Römer wußtenihr

geliebtesRom zu genießen.

Die Straße des großenPapſtes Giulio erreicht,war Prisca nach
wenigen Schritten aus dem verwandeltenund entſtelltenRom der
Modernen in demRom des Mittelalters angelangt. Wären d

ie Ge
ſtalten des neunzehntenJahrhunderts, die dieſeStraße von Paläſten
ſpärlich belebten,nicht geweſen, ſo hätte die Einbildung vollkommen
ſein können. -
Wie von einemZauber umfangen,ſchrittPrisca ſchweigendneben

ihrer Führerin dahin. Auch das enthuſiaſtiſcheFräulein war endlich
ſtumm geworden. Durch weit offenſtehendeThore blicktePrisca in

einſameHallen, aus denenprächtigeMarmortreppen in das obereStock
werk führten, in von majeſtätiſchenArkadenumſchloſſeneHöfe, darin
üppig aufſchießendesUnkraut zwiſchengeſtürztenantikenSäulen und
zertrümmertenStatuen wucherte. MancheWand war über und über
mit eingemauertenReſten des alten Rom bedeckt.
Ueberall Verſunkenheitund Schlaf, Verfall und Verödung: das

Geſpenſteiner totenWelt in Marmor und Travertin.
Bisweilen lehnte aus dem Fenſter eines ehemaligenKardinal

palaſtes einWeib mit ungekämmtemHaar, im ſchmierigenMorgenkleid;

eine ſabiniſcheMagd, die in einemaltrömiſchenSarkophag, der als
Brunnen diente,ihreWäſcheſpülte, ſchrieeinenendloſen,unmelodiſchen
Geſang ab.
Aus demHauſe, in das Prisca jetzttrat, ſchlugihr eiſigeKälte

undModerluft entgegen.Fröſtelnd blieb ſi
e

unterder finſterenWölbung

der Eingangshalleſtehenund ſchautedurch das ihr gegenüberliegende

offeneThor auf eine mit grünemUnkraut bedeckteTerraſſe, die über
demhier nochunreguliertenTiber lag. „LieberhimmliſcherVater, laß
michimmer in der Sonne leben!“ ſo dachteſie, und der Gedankewar
ein Gebet. UngeduldigdrängteSignorina Rica, die von demGrabes
hauchdieſerMauern nichts zu fühlen ſchien,zum Weitergehen.

Die marmorneehemaligeStaatstreppehinauf, a
n

leerenHallen
und Sälen vorüber, höher und höher! Ueberden Thüren a

l

fresco
gemalteverblaßteWappenſchilde; in den Wänden eingemauerteantike
Inſchrifttafeln und Fragmentevon Bildwerken; auf Säulen und Kon
ſolen Büſten römiſcherKaiſer und Päpſte, überall dasſelbetrauervolle,

ruinenhafteWeſen, ein ſpukhaftesEtwas, das Prisca zuraunte: „Der

d
u

hier eingehſt,laß alle Hoffnung hinter dir. Hier wohnt das Hoff
nungsloſe!“

Im höchſtenStockwerk – unterwegsbegegneten ſie keinemlebenden
Geſchöpf,vernahmen ſi

e

keinenLaut – erreichten ſie ihr Ziel. Peter
Paul hatte ihre Schritte gehörtund empfing ſi

e

vor ſeinerWohnung.

Prisca war ſo beklommen zu Mute, daß ſi
e

dem alten Herrn ihre
Hand entgegenſtreckte,ohne ein Wort ſprechen zu können. Zum Glück
wurde ihr Schweigen,ſehr zu ihren Gunſten, als atemloſeErwartung

auf das Große gedeutet,das ſi
e

im nächſtenAugenblickerlebenſollte.
Dann öffnetePeter Paul den Damen die Thür, ſchlug einen

alten, ſchwerenTeppichzurück;Prisca trat in einenſaalähnlichenRaum,

der ſein Licht durch eine wundervolleweiteLoggia empfing,und ſtand
vor demgroßenBilde, der Lebensarbeitdes alten Künſtlers.
Sie ſtand davor und beſchaute e

s lange, lange, ohne ſich um
Fräulein Friederikeund derengreiſenVerlobten zu kümmern,ohneeine
Bewegung zu thun, ohne ein Wort zu ſagen, und – obgleichſelbſt
eine Unmoderne – hätte ſie laut aufweinenmögen.
Das Gemälde nahm die ganzeHinterwand des großenRaumes

ein, eine nach akademiſchemRezept figurenreicheKompoſition. Jede
Geſtalt war mit größter Aengſtlichkeitauf den richtigenPlatz geſtellt

und nacheinembeſtimmtenSchemagemalt.

Die meiſtenFiguren mochtenzwei-, dreimal, immer wiederund
wiederumgeſchaffenworden ſein, mit unendlicherSorgfalt, unter qual

voller Mühe. Und alles, alles lediglichviſionär geſchaut; nichts, gar

nichts auchnur mit einemSchein der Wirklichkeit.
Dazu ein blaſſes Kolorit, ohne jedeLeuchtkraftund von einer

Wirkung, als wären die hundert und mehrFiguren eineVerſammlung

von Geiſtern.
Ein blaſſes Kolorit in der glanzerfülltenLuft des Südens, unter

dem ſtrahlendenHimmel Roms!
Das Gemäldeſtelltedar:
Kaiſer Nero hat bei dem erſtenBacchanal in ſeinem über dem

Schutt der niedergebranntenHauptſtadt errichtetengoldenenHauſe eine
Viſion: d
ie Erſcheinungdes über das heidniſcheRom triumphierenden
Gottesſohnes.

Eine Halle, derengoldenesDach Säulen aus Blutjaſpis tragen,
derenWände aus afrikaniſchemLeuchtſteingebildetſind. Die Decke
öffnet ſich, und auf das mit wahnwitzigerPracht gerüſteteGaſtmahl
regnet e

s

Roſen herab.
Ueberdie SpeiſebettenNeros und ſeinerGäſte werdenPurpur

polſtergebreitet,werdenVeilchengeſchüttet,Maſſen von Veilchen,darin
die Leiber der Schlemmerverſinken.
Die ſchönſtenJünglinge, die ſchönſtenJungfrauen des Reiches

ſind desCäſars Geladene.Sie tragen ſchwereKränze vonweißenNar
ziſſen und gelbenLilien im Haar.
Während dieOrgie umNero raſt, iſ

t

dieſeraufgeſprungen.Acte,

ſeine helleniſcheGeliebte, die ihn küſſen wollte, hat e
r

von ſichge

ſchleudert. Das Haupt des reizendenKindes fiel gegendenFuß einer
Säule und zeigt eineklaffendeWunde, daraus Blut ſtrömt.
Nero iſ

t

in wallendeGewänderaus Goldſtoff gehüllt und mit
Lotusblumenbekränzt.Vor ſeinentrunkenenBlicken iſ

t

die Wand der
ſtrahlendenHalle, dem Polſter des Imperators gegenüber,zurück
gewichen. Der Herr der Welt erblicktein in Trümmer geſunkenes

Rom. In Trümmer liegendieTempel,die Altäre, dieBildſäulen der
Götter und der göttlichenKaiſer. Und über dieſemgeſtürztenRom
ſchwebteineſtille, lichteGeſtalt zu einemgeöffnetenHimmelvoll eines
GewimmelsſeligerGeiſter empor.

Das Haupt des Leuchtendenträgt eine Dornenkrone, aber die
grauenStachelntreibenwunderſameBlüten, derenKelchenhimmliſcher
Glanz entſtrömt. An Händen und Füßen ſtrahlen die Wundenmale,

durchdieFalten des weißenGewandesſchimmertdieNarbe desSpeer

ſtichs. Mit einemAntlitz voll göttlichenErbarmens, mit einemMeer
von Gnade im Blick ſiehtChriſtus auf den Imperator hinab, in deſſen
vom CäſarenwahnſinnverzerrtenZügen ſich bleichesEntſetzenmalt.
Ohne ſein Auge von dem Allerbarmenden zu wenden, greift

Nero hinter ſich, um einengoldenenDreifuß zu packen,dieſen nach
der himmliſchenErſcheinung zu ſchleudern. Aber Chriſti Blick ſcheint
ſeinenArm zu lähmen . . .

Das Wollen des Künſtlers, der dieſeKompoſitionerdacht, war
gewaltiggeweſen;aber ſein UnvermögenlähmteſeineSchöpferkraft.

e

Prisca ſtarrte auf die wie aus Holz geſchnittenentotenGeſtalten,

die in derIdee desKünſtlers einunvergänglichesDaſein führenſollten.
Sie wagtenicht umzuſchauen; ſi

e

fandnichtdenMut, einbewunderndes
Wort zu äußern,eine frommeLüge zu ſagen.

Da hörte ſi
e

dichtnebenſichFräulein Friederikeleiſeaufſchluchzen
und mit erſtickterStimme ihr zuflüſtern:
„Iſt es nichtgroß? Sehen Sie, ach, ſehenSie dochnur! –

Iſt es nicht groß? Ein Meiſterwerk, das größte Kunſtwerk unſers
Jahrhunderts! Eine Welt von Gedanken! Und wie gedacht,wie
dargeſtellt! Nun Sie das Bild ſahen, werdenSie mir beipflichten

müſſen: nur in Rom konnteein ſolchesWerk entſtehen! Und ſelbſt
hier war e
s

nur dadurchmöglich, daß der Künſtler von der ganzen

Welt ſich abwendete. Und e
r

hat recht gehabt. Es war oft recht
ſchwer,und wir habenoft . . . Aber das iſ

t jetztalles vorüber. Wenn
Sie wüßten, ach, wenn Sie wüßten . . . Ein ganzesMenſchenleben,
ſage ic

h

Ihnen, ein Künſtlerleben! Jetzt ſehenSie e
s

erfüllt. Aber
niemandkann ahnen . . . Nur ic

h

allein; denn ic
h

half ihm auchdabei.
Nur etwas. Ich meine im Ausharren undDulden und Hoffen. Ach,
mein liebesFräulein ! . ."

Und die über dieſemWerke altgewordeneKünſtlerbraut, deren
ganzesLeben von dieſer einen, glänzendenHoffnung getragenward,
begannbitterlich zu weinen.
Prisca umfaßtedie Schluchzendemit beidenArmen und führte

ſi
e

ſanft hinaus auf die Loggia, wo die Sonne Roms ſo hell und
frühlingswarm ſchien. Unmöglichkonnte ſi

e

ihr ſagen,daß dieſesWerk
einesMenſchenlebensein verfehltesundverpfuſchtesſei. Aber nein –

nichtverfehlt! Denn e
s

wurdeverklärt und erhobendurchdie höchſte,

reinſte Liebe einer edeln,alles erduldendenFrauenſeele.
Wie aber, wenn die Grkenntniskam?
Dann würde des armenKünſtlers himmliſcheLiebe auf Erden

ihm helfen, auchdas zu ertragen.

XIII.
Hus Priscas Cagebuch.

Rom,imJanuar.

. . . Jetzt, erſt jetzt im zweitenMonat meinesAufenthaltes,fange

ic
h

an, zum Bewußtſein meinerUmgebung zu kommen. Bisher war
alles, trotz der Winterkälte, wie ein Frühlingstraum, wie ein Farben
rauſch. Aber auchdie Erkenntnis, daß ic

h

wacheund Wirklichkeiten
erlebe, iſ

t

immer nochtraumhaftgenug. Und d
a giebt e
s Leute, die

von Enttäuſchungenreden,wenn ſi
e

von Rom ſprechen!

Mein Anfang hier war eigentlicheineeinzigegewaltigeWarnungs

tafel. Ein Rieſenplakat war für mich armes Erdenwurm wie eine
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446 Ueber Land und Meer.

Flagge auf demKapitol aufgehißt, und darauf ſtand in Rieſenlettern
geſchrieben:„LiebeKünſtlerſeele,hütedichvor Rom! Es vernichtet.“
Die arme Fanny Pirngruber, Peter Paul Enderlin, Signorina

Rica, ſelbſt Herr Karl Steffens, ſi
e

alle wurdenhier zu lebendigen
Warnungen, d

ie

mir laut und leiſe, wiſſentlichund unbewußt d
ie

flammendenWorte des Menetekel,das am Himmel Roms verzeichnet
ſteht,wiederund wiederzurufen:
Prisca Auzinger – hütedich!
Nun ja! Ich will e

s
nur geſtehen: e

s

hat auchſeineWirkung
gehabt. Ich war erſchrocken,wurdeverwirrt; e

s

überſchlichmicheine
großeAngſt: wirſt d

u

hier durchdringen?

-

Dieſer elendeZuſtand iſ
t glücklichvorüber. Ich machewieder

mein fröhlichesMünchenerkindlgeſicht;ſchauewieder – gewiß aus un
geheuergroßenAugen – mutig und entzückt in dieſefremde,glanzvolle
Welt hinein; lacheüber mein unprophetiſchesGemüt; freuemichganz

frech meinesLebens und ſehe den römiſchenHimmel voller Geigen
hängen. . . e

in ganzesOrcheſter,das eigensfür micheinejubilierende

Zukunftsmuſikſpielt.

Freilich! Tüchtigzuſammennehmenmuß ſichmeinesgutenGlöck
leins liebeLange. Aber das iſ

t

ſi
e gewöhntvon Kindheit a
n – ihrem

liebenVater ſe
i

Dank. Weshalb ſollte ſi
e

e
s

alſo nicht können,jetzt,

wo ſi
e groß geworden iſ
t

wie ein preußiſcherGrenadier,ſtark und ge

ſund wie e
in Bauernjunge, ſo rechtbrutal geſund! Und nochdazu,

wo e
s

ſich um ihre Kunſt, alſo um ihr Lebensglückhandelt.
Wie das klingt: um ihr Lebensglück. . .

Vor demHungerfürchte ic
h

michauchnicht, obgleich ic
h

keinGenie
bin, ſondernnur ein Talent. Vielmehr: ein Talentlein.
Da ic

h

michjedochnachMöglichkeitſatt machenmöchte,und die
weil derMenſchnichtvon Luft allein, nichteinmalvon römiſcherLuft,

lebenkann, ſo muß ic
h

arbeiten,arbeiten,arbeiten!
Meine „RömiſchenRoſen mit Lorbeer“ ſind fertig. Heute noch

werden ſi
e eingepackt,und morgenſchongehen ſi
e
,

d
ie Armen, als Eil

gut über die Alpen nachMünchen, und zwar direkt zu meinemlieben,

alten Rottmann in die Ausſtellung unter den Arkaden, wo vielleicht
ein paar junge, luſtigeHerren auf ſi

e

ſtoßen und – ſie auslachen
werden.

Dieſe Begegnungwäre mir unangenehm,denn ic
h

will meine
„RömiſchenRoſen mit Lorbeer“ im Kunſtvereinverkaufenund zwar
möglichſtraſch zu einemmöglichſthohenPreis.
Was male ic

h

nun? Es iſ
t

hier eineUeberfülle:jederBlick ein
Bild! Was greife ic

h

aus der Menge heraus? Wiederumdas erſte,
beſte, das nächſte. Mein allernächſtes iſ

t – denn es ſtehtdichtvor
meinemAtelier – der Torſo einerantikenJünglingsſtatue. Ringsum
blühenhohevioletteLevkojen in ſolcherMenge, daß derBoden davon
purpurn leuchtet,und denHintergrundbilden rankendeGlycinien, d

ie

ſich aus demWipfel einer Pinie herabſtürzenund gewiß auch bald
blühenwerden.Das wäre e

in prächtigesVormittagsmotiv.Nun muß

ic
h

noch e
in Nachmittags-und e
in Dämmerungsmotivhaben;denn ic
h

muß arbeiten,arbeiten!

2
:

Ich leideHunger!

Nicht aus Notdurft – nochnicht; ſondern des kleinenUngetüms
wegen. Ich werdeſichtlichmagerer,und Checcowird ebenſomerklich
fett. Um nichtjetztſchon in Rom zu verhungern,werde im michvon
meinemRaben, der mir zu ſeinemeignenVorteil Speiſe und Trank
zuträgt,entſchiedenemanzipierenmüſſen. So faſſe ic

h

denneinengroßen
Entſchlußund gehefortan zum Speiſen aus. Und zwar ſpeiſe ic

h

in

der Künſtlertrattorieder Via Flaminia. Dort ſpeiſen Römer und
Spanier, Germanenund Franzoſen, Männlein und Weiblein. Dort
ſpeiſenmeinjunger Siegfried und Herr Karl Steffens; und e

s ſpeiſen

dort ſeit kurzem – dasEſſen iſt niederträchtiggeworden – mit wahrer
Wonne Peter Paul und Signorina Rica. Alſo kann auch ic

h

dort
hingehen, frei von meinem unerſättlichenCherub, unter ſtarkem
moraliſchemSchutz, ſo daß ſelbſt mein gutes Glöcklein nicht gleich
Sturm läutenwürde.

Aber trotz der in ſchlechtemOel gebackenenſchlechtenMeerfiſche,

trotzder zweifelhaftenFritti von Gemüſen, von Leber und Hirn, der
Eierfrittaten, der ewigenMineſtren – trotz allemund allem: welche
Mahlzeiten, welcheSympoſien! Man ſchimpftüber nichts, läßt ſich
alles ſchmecken.Nicht einmalüber d

ie Fliegen ärgern wir uns, d
ie
e
s

hier ſogar im Winter giebt; nichteinmalüber denKellner, der ſogar

hier (i
n

Rom!) betrügt; nichteinmalüber etwelcheKollegen, d
ie ſogar

hier bisweilenbösartige, neidiſche,unangenehmeMenſchenkinderſind.
Wir eſſen, trinken, ſchwatzen,lachen, debattieren.Durch d

ie

offene
Thür dringt hölliſcherLärm ſchrillraſſelnderKaſtagnettenherein, der
grellePfiff des Tram, der zum klaſſiſchenPonte Molle geht, Gezeter
von Weiberſtimmen, Geheul der Ausrufer . . . Aber: ſogar das

iſ
t

ſchön!

Wie kommt e
s nur, daß hier ſelbſt die Werktage zu Feiertagen

werden, daß hier der Menſch auch bei bewölktemHimmel und in

grauer Zeit eineReihenfolgevon Sonnenfeſtenerlebt?
Ich dachtedarüber nach, und ic

h

glaube, ic
h

fand den Grund:
wer in dieſerwunderbarenStadt mit voller Empfindung lebt, der fühlt
ſich aus ſeiner Alltagsexiſtenzhochhinausgehoben.Er läßt den Dunſt
derTiefe unter ſich und führt auf leuchtendenBergeshöhenein ſeeliſches
Freilichtdaſein.Das muß den ganzenMenſchenerhebenund verklären.
Und in einer ſolchenverfeinertenExiſtenz ſollte eine Gefahr liegen?
Unmöglich!

Ach nein! Nur zu leichtmöglich. Um aus dieſer ewigenWeihe
ſtimmung ja nicht herausgeriſſen zu werden, um den ſchönenRauſch

– denn das iſt er! – ja nichtmit einer Entnüchterungvertauſchen

zu müſſen,verſuchtman alles, um zu verhindern, nicht a
n

die ſo viel
wenigerſchönerealeWelt erinnert zu werden.
Das alſo iſ

t

d
ie Gefahr, von der das große Genie Karl Steffen

ſprach; ihr fielenmeinebeidenalten Leutchenzum Opfer. Wer aber
dieſeGefahr mit klaremAuge erkennt,der iſ

t dagegengefeit.

Ich ſeheſie, und ic
h
. . . Mein gutes Glöcklein, über ein ſolches

tragiſchesGeſchickdeiner liebenLangen kannſt d
u ruhig ſein. Solchem

Schickſalwird ſi
e

nicht verfallen; trotz des geheimnisvollenEtwas in

ihren Augen.

Was das nur ſein mag?

::

„Sie malen ja gar nicht wie ein Frauenzimmer!“
Dieſen Ausruf that hinter mir einemürriſcheMännerſtimme, als

ic
h

eben vor meinemAtelier a
n

der Studie zum Torſo der antiken
Jünglingsgeſtalt malte. Ich drehte mich um und ſah in das ganz

und gar nicht ſchöneAntlitz des Herrn Karl Steffens, der unbemerkt
hinter mich getretenwar und meine kaum angefangeneSkizze mit
höchſtkritiſchenBlicken betrachtete.
Etwas verwirrt war ic

h

zurückgewichen,obgleich e
s

mich im g
e

heimenfreute, nicht wie ein Frauenzimmer zu malen. So ſind wir
Frauenzimmernun einmal; und e

s

iſ
t eigentlicheineSchande,daß wir

ſo ſind. Da ic
h

michüber meineheimlicheFreude ärgerte, machte ic
h

gewiß ein recht einfältigesGeſicht. Uebrigens kommt e
s

bei meinem
Geſichtgar nichtdarauf an, welchenAusdruck e

s

hat.
NachdemHerr Steffens eine lange Weile meineSkizze betrachtet

hatte, trat e
r

dicht vor mich hin, blitzte mich durch ſeinehäßlichen
Brillengläſer a

n

und ſagtemir ſeineMeinung über meineMalerei ins
Geſicht hinein. Dieſe Meinung war: Obgleich ic

h

gar nichtwie ein
Frauenzimmermalte, war a

n

meinemBilde eigentlich ſo gut wie alles
ſchlecht,pfuſcherhaft,mit einemWort: miſerabel.
Da ſtand ic

h

und hörte zu.
Während Herr Karl Steffens über mich ſein Urteil abgab, das

eigentlicheineVerurteilung war, mußte ic
h

anerkennen,wie klug der
Mann ſprach. Er gab für alles ſeineGründe. Und zwar waren es

Gründe, die ic
h

nichtwiderlegenkonnte,denen ic
h

beipflichtenmußte,

die mir ſchonfrüher halb und halb, mit einer dumpfenAngſt, ſelbſt
zum Bewußtſein gekommenwaren, nur nicht ſo grauſam klar, ſo un
erbittlichlogiſch richtig.
Ja, und da ſtand ic

h

nun . . .

Er war ganz rückſichtslos,faſt brutal – wie vielleichteine andre

in meinerLage gedachthätte. Und doch – ja, und dochmußte ich
ihn bewundern.
Und wie e

r
ſo in michhinein ſprach, immer beredterwurde, wie

e
r große Gedankengroß äußerte, begriff ich, die e
r

mit ſeinengroßen

Gedankenzermalmte,plötzlichnicht mehr, wie ic
h

ihn hattehäßlich
finden können.
Nun, meineliebe Lange, in dieſenDingen biſt d

u ganz und gar
ein Frauenzimmer!
Ja, und da ſtand ic

h

denn.

ck

Jetzt heißt's tapfer ſein nachder zermalmendenKritik des Herrn
Steffens.
Warum ſollte ic

h

denn nicht tapfer ſein können? Ich habe ja

dochentſchiedenſtarkesTalent, ſogar ein geradezumännlichesTalent,

d
a

ic
h

ganz und gar nicht wie e
in

Frauenzimmermale. Und das

iſ
t

ſchon etwas ſehr Großes und Bedeutſames, wohlverſtandenfür
ſolcharmesFrauenzimmer.
Alſo bin ic

h

denn tapfer!

Lieber himmliſcherVater! Tapfer mußte ic
h

von Kindesbeinen

a
n ſein, tapfer werde ic
h

bis zum letztenAtemzugeſein müſſen.
Ich habe den Torſo einer antiken Jünglingsſtatue zerſtört und

neu begonnen, b
e
i

jedemPinſelſtrich der Kritik des Herrn Steffens
gedenkend.Alſo muß mein Bild dieſes Mal beſſerwerden: e

s

muß!

44ß
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Ich beiße die Zähne zuſammenund ſage mir immer nur das eine
Wort: „Es muß, muß, muß!"
In demWort liegt ein Zauber.

-X-

Ich habejetztkeineZeit, Rom zu ſehen, denn ic
h

muß arbeiten,

arbeiten! Auch mein junger Siegfried hat für nichts andres Zeit.
Den geniertRom indeſſennichtweiter. Der thut, als gäbe e

s

auf der
Welt gar kein Rom, als lebte e

r

nichtmittendarin.
Kürzlich hat e

r

mir ſeineAnſicht über Rom wiedereinmal ins
Geſichtgeſagt,ſogar ohnedabei ſchamrot zu werden. Rot vor Scham,

daß ein Künſtler ſo redenkonnte, wurde ſtatt ſeiner ich. Zu dumm,

nicht wahr? Uebrigens beehrt mich der Herr ſeiner beſonderenBe
achtung; ja

,

e
r

iſ
t gegenmichbeinaheritterlich,geradezuliebenswürdig.

Wahrſcheinlichfindet e
r

mich häßlich genug. Ich muß michdarauf
vorbereiten, daß e

r

mir eines Tages die Erklärung macht: „Mein
Fräulein, Sie ſind ſo herrlichanmutslos, ſo köſtlicheckig, ſo himmliſch
häßlich, daß ic

h

mich in Sie verliebt habe. Darf ic
h

vielleichtIhr
Bild malen? Etwa gegeneine alteMauer lehnend,beivollerMittags
beleuchtung,damitIhre wundervolleHäßlichkeit ſo rechtvon derSonne
beſchienenwird. Verlaſſen Sie ſich darauf, ic

h

gewinnemit Ihrer
HäßlichkeiteinenPreis, mein Fräulein.“
Vielleicht bin ic

h

ihm gar häßlichgenug, mich zu ſeinerLebens
gefährtin zu erkieſen, d

a

e
r

eineandre, dermaßenhäßliche,eckige,von
allenGrazien verlaſſeneDame ſo leichtnicht findendürfte. Und kommt
dazu meinemännlicheManier zu malen . . .

Pfui! Es giebtdochnichtsVerfehlteresundVerpfuſchteresunter
der Sonne als ein Weib, das nicht in allemein echtes,ganzesWeib
iſt! Und wenn die Götter demWeibe die Schönheitverſagten,ſollten

ſi
e wenigſtensmit der Anmut nichtgeizen.

2

Ich wollte berichten,was der Freiherr Arthur von Schönaichmir
kürzlichüber ſeineMeinung von „dieſemRom“ anvertraute.Er ſagte
wörtlich: „Da machendieLeute ſolchenLärm davon! (Von dieſemRom
nämlich.) Wo ſteckt e

s

denneigentlich? Wenn ein Germanenur den
Namen hört, gebärdet e

r

ſich ſofort wie von der Tarantel geſtochen.

Wiſſen Sie, was für eineBewandtnis e
s
in Wahrheitdamithat? Es

liegt im Namen! Denn: Rom, das klingt ſo ſonderbar, ſo geheimnis
voll, ſo feierlich. Es iſ

t

einfachHumbug. Infame Heuchelei iſ
t

die
ganzeGeſchichte! Ein echterGermanekann ſeiner ganzenNatur nach
mit dieſemitalieniſchenLotterweſennichtsgemeinhaben. Dieſes Italien
muß ihm im Grund ſeinesHerzens unangenehmſein, ſeiner ganzen

Natur zuwider. Aber derſelbeMenſch,derjenſeitsderAlpenein ganzver
ſtändigesLebeweſeniſt, hält e

s

für ſeinePflicht undSchuldigkeit,hierall
mählichſeinenVerſtand zu verlieren,undzwarumnichtsundwiedernichts:
um eine Stadt, welchedie ewigegenanntwird, um dieſesRom.
„Der berühmterömiſcheWein iſ

t ja ſoweit ganz trinkbar, aber
doch lange nichtdas, was wir „ſüffig zu nennenpflegen. Und was
die römiſchenFrauen anbetrifft – nun, mein wertesFräulein, der
deutſcheMann muß ein ganz erbärmlicherKerl ſein, der wegeneiner
ſolchenRömerin auch nur für einen Augenblickum ſeine Vernunft
kommt. Alles Heucheleiund Humbug, glaubenSie mir.“
Ich dachte:dieſemManne kann nichtgeholfenwerden. Iſt auch

gar nicht nötig.

z

Ich war in der Sixtiniſchen Kapelle, ic
h

ſah im Vatikan die
Stanzen, endlich,endlich! Aber – ich ſprechenicht davon,
Ich kann nicht.
Mein Vater! O, mein Vater!

-

Ich verbringe meineSonntage köſtlich, obgleich ic
h

nichtumhin
kann, jedesmal e

in

ſchlechtesGewiſſen zu haben. Und zwar habe ic
h

e
s wegenmeinerbeidenaltenLeutchen,die michganzunverdienterweiſe

lieb habenund mir Gutes über Gutes erweiſenmöchten.Nun können

ſi
e

mir nichtsBeſſeres erweiſen, als mich in Rom, in ihrem Rom
herumzuführen. Sie kennenjeden Winkel, behauptenindeſſen, noch
einmal ein volles Menſchenleben zu gebrauchen,um darin „nur an
nähernd“Beſcheid zu wiſſen.
Des Sonntags nun wollen ſi

e

michſchiergewaltſammitnehmen:
vormittags in das KapitoliniſcheMuſeum, nachmittagsauf denPalatin.
Ich bin ihnen von Herzendankbar, aber in meinemtiefſtenGe

müt bin ic
h

gar zu ſehr e
in

der Freiheit und Einſamkeitbedürftiges

Menſchenkind. Schon in München wurde e
s

mir bisweilen herz
lich ſchwer, alle Liebesgewalt meines guten Glöcklein mir gefallen

zu laſſen; und nun gar erſt hier . . . Ich habenämlich a
n

mir ſelber

d
ie Erfahrunggemacht,wierechtFräuleinFriederikehat,daß e
s geradezuzur

Qual werdenkann, in Rom nichtunabhängig,nichtfrei und einſam zu

ſein. Ich glaube,ſelbſt e
in geſelligerMenſch könnte in Rom dahin g
e

langen, d
ie

Menſchen zu meiden.Woher kommtdieſegefährlicheWirkung?

In Rom ſpricht di
e

Menſchheit zu uns, d
ie

Menſchheitvon Jahr
tauſenden. In Rom lebt man mit den Geſtaltenlängſt vergangener
Zeiten und Kulturen. Und wer mit Geiſtern verkehrt,der bedarfder
Lebendennichtnur nicht, ſi

e

ſtören ihn ſogar.
Alſo fliehe ic

h

undankbareKreatur a
n

meinenfreienSonntagen

den vortrefflichenPeter Paul, ſowie ſeinevortrefflicheSignorina Rica
und genießemutterſeelenallein,ſchwelge in Schönheit und Einſamkeit.
Am letztenSonntag ſchlich ic

h

michmit ſchlechtemGewiſſen, aber
glücklich in aller Heimlichkeitfrühzeitig fort. Ach, ſolch römiſcher
Winterſonnenmorgen,wo ſchonauf goldigenWolkenderFrühling über
der Erde ſchwebtund Strahlen und Veilchenherabſtreut!
In Santa Maria del Popolo hielt ich, ſtrengeProteſtantin,

glühendeAndacht vor demGenius Raffaels und trat dann mit einem
ſtillen Leuchten in der Seele hinaus auf den Platz, wo um den
Obeliskendes Auguſtus die Brunnen rauſchenund dieGartenterraſſen
des Pincio leuchtendaufſteigen.

Die Stufen der Brunnen, ſelbſt die Sockel, die die ſteinernen
Löwen tragen, nahm eineHerde ſchwarzer, langhaarigerZiegenein.
Die Hirten melktendie klugenTiere, und römiſcheHausfrauen und
Mägde ſtandenherum,um ſich ihr Krüglein oderGlas füllen zu laſſen.
Als ic

h

hinzutrat und verlangendauf die ſchaumigeMilch ſchaute,

wurde mir ſogleichvon mehrerenSeiten Gaſtfreundſchaftangeboten.

Ich hatte noch nicht gefrühſtückt,verſpürte – ach, wie immer! –

heftigenHunger, nahm einer ärmlich ausſehendenFrau das gefüllte

Glas a
b

und hielt angeſichtsdes Pincio und des Obeliskendas köſt
lichſteFrühſtück. Als ic

h

der Frau meineMilch zahlenwollte, ſtieß

ic
h

zunächſtauf heftigenWiderſtand und mußteder gutenSeele meine
Soldi ſchließlichaufdrängen.Es ſind dochnichtalle Römer wie mein
junger Frascataner Checco!
Alsdann machte ic

h

in der Ripeta meineEinkäufe für den Tag:

zwei weiße Brote und ein halbes DutzendOrangen. Da ic
h

mein
Skizzenbuchbei mir hatte, mußte ic

h

dieſeVorräte in meinenTaſchen
unterbringen,welcheBehältniſſeſich als dermaßenunpraktiſcherwieſen,

daß ic
h

mir vornahm, mir demnächſteinenumfangreichenPompadour
zuzulegen. Damit wäre dann glücklichder Anfang gemacht,um einſt
mals in dreißig Jahren einezweiteSignorina Rica, einezweitealte
Römerin zu werden.
Nur vor einemſchützemich,meinguterGenius, der d

u

michnach
Rom führteſt: daß ich, um in Rom nichtHungers zu ſterben,Kopiſtin

werdenmuß! Dutzendevon Auroren, von BeatriceCenci . . . Selbſt
wenn ic

h
ſi
e

alle zu herrlichenPreiſenverkaufenwürde, e
s

wäreentſetzlich!
An einemleuchtendenSonntagmorgendurchdenKorſo zu ſchlen

dern, über den venetianiſchenPlatz, a
n

der Trajansſäule vorbei,vorbei

a
n Forum, Palatin und Koloſſeum und dabei ſolchenachtſchwarzen

Betrachtungenanzuſtellen,das iſ
t

ſtrafbar. Ich hielt mir dennauch
ſofort eine meiner kräftigſtenPredigten und ſah darauf das ganze

Leben ſo heiter an, wie e
s

der römiſcheHimmel war. So und ſo
viele menſchenfreundlicheKutſcherbotenmir ihre Wagen an. Aber ic

h
lachte ſi

e aus, denn ic
h

und fahren! So und ſo vielebettelndeKinder
verſichertenmir, daß ſi

e

am Verhungern wären. Sie lachtendabei,

und ic
h

lachteauch; und dann gab ic
h

ihnen, und dann lachtenwir
zuſammen: ſi

e

über meineDummheitund ic
h

vor lauterHerzensfreude,

daß ic
h

lebte, daß ic
h

etwas Talent hatteund daß ic
h

in Rom war:
dieTaſchevoller Orangen und auf demWegehinaus in dieCampagna,
mutterſeelenallein!
Es ſollte zwar in der CampagnaBriganten gebenund biſſige,

mächtiggroßeWolfshunde. Die einenUngetümeſollten denharmloſen
Fremden entwedererſt ausraubenund dann totſtechenoder gleichmit

in den Buſchwald ſchleppen,um mehrLöſegeldherauszuſchlagen;die
andernUngeheuerſollten ſich auf den Wanderer ſtürzen und ihn wo
möglich in Stückereißen. Pah, e

s

würde wohl ſo ſchlimmnichtſein!
Furcht, wedervor Räubern nochvor Geſpenſtern, wedervor grauen
Tagen nochſonſt vor allerlei Trübem und Traurigem, das Menſchen
treffenkann, hat meinesVaters Tochter nie gekannt. Ich wüßtenur
eines,was michſchreckenkönnte:gelebtund nichtgearbeitet zu haben!
Und dann noch eines: ſich ſelbſt untreu zu werden. Und wäre e

s

nur auf einenAugenblick.
Sagte nicht irgend ein Weiſer, daß keinMenſch für ſich ſelbſt

einſtehenkönnte?
Nun, dafür ſtehe ic

h

bei mir ein! (Fortſetzungfolgt.)

Zeichnungvon W
l

Strich-Chapell.



== Ein künstlerischer Bismarckschild. =--
(ZuderAbbildungSeite441.)

er Bildhauer Profeſſor ChriſtophRoth in Münchenhat unlängſt
einenBismarckſchildvon hervorragendemkünſtleriſchenWertevoll

endet. Auf den erſtenBlick erkenntman, daß der Kopf des großen
Kanzlers, der als Hauptſtückdas Mittelfeldziert, nachdemLebenmo
delliert iſ

t. In der That war Profeſſor Roth der erſteBildhauer, dem

e
s vergönntwurde,denKopfBismarcks im Reichskanzlerpalais zu Berlin

nach der Natur abformen zu dürfen. Baron Lothar von Faber hatte
nämlichbei demKünſtler eineBüſte des Fürſten für die Stadt Nürn
bergbeſtellt,und dieſegelang ſo vorzüglich,daß derKanzlerſelbſtſein
uneingeſchränktesGefallendarüber äußerteund der genannteBeſteller
ihm eine Kopie in Marmor zum Geſchenkmachte. Ein drittes
Exemplarder Marmorbüſtekauftejüngſt die KreisſtadtPlauen i. V

.

für
ein daſelbſt zu begründendesſtädtiſchesMuſeum an. NachdemOriginal
gipsmodellnun iſ

t

auchderKopf unſresSchildesgeformt.Es ſind a
n

ihm
zunächſtdieMaßeunddieFormenvollkommenauthentiſch,wieſichdies e

r

wartenließvoneinemKünſtler,derzugleichalsausgezeichneterAnatomdurch
ſeineentſprechendenWerkefür Künſtler überall d

a
bekanntiſt, wo man in

menſchlichenKörperformenplaſtiſcharbeitet.Leiderbeginnt in neuererZeit
dieTreuederkünſtleriſchenNachbildungdesBismarckkopfeszu verblaſſenund
einmehrallgemeinerKopftypusſicheinzubürgern,demmaneineoberflächliche
Schabloniſierunganmerkt. Der Kopf Bismarcksvon Roth dagegen iſ

t

echtund perſönlich in jedemfür die CharakteriſtikbedeutſamenZuge.
Die RandverzierungdesSchildesenthältfolgendeſinnbildlicheDar

ſtellungen:obendie ſitzendeGermania im Strahlenſcheineines für ſi
e

neuanbrechendenTages, ihr zu Füßen der ſichſpreizendedeutſcheReichs
adlermit demzuckendenBlitzbündel in ſeinenKrallen; links die Sieges
göttin, welchemit ihrer BegleiterinderGermaniahuldigenddie Kaiſer
kroneanbietet,darunterein ins Horn ſtoßender,ſeinenSieg überden
erlegtenGallier verkündenderGermanemit demAdlerfeldzeichenin der
Rechten,das e

r

demGallier entriſſenhat. Rechtszweieinengefallenen
Jüngling nachWalhall bringendeWalküren, darunter ein zweiter,mit
einemGallier noch im KampfebegriffenerGermane. Unten ſieht man
den a

n

denFelſengeſchmiedetenLoki, denGeiſt derLügeundFalſchheit.
Die von denKronenals derhöchſtenMacht zuſammengehaltenenSpeere
ſind das bekannteSinnbild der Einigkeitund Stärke. Der Ordendes
goldenenVließesrechtfertigtſichdurchſeinenWahlſpruch:Pretiumlaborum
non vile (derMühen Preis iſ

t

keingeringer). Schließlichgewahrenwir
links und rechtsdasWegekrautals dasWappenBismarcks,durchdeſſen
Zweizahlauchzugleichauf BismarcksbeideSöhne hingedeutetwird.
Fürſt Bismarckbequemteſichbekanntlichungerndazu,einemKünſtler

zur AbformungſeinesBildniſſes ſtand zu halten,und wenn e
s geſchah,

mußteſichderMaler oderBildhauer mit flüchtigenMomentenbegnügen.
Eine Ausnahmemachte e

r

mitChriſtophRoth, worüberuns derKünſtler
ſelbſt berichtet:„Als ic

h

1885 beauftragtwurde, die Büſte des Reichs
kanzlers zu modellieren,geſtattetemir derFürſt, dieſelbe in ſeinemPalais
auszuführen,und gewährtemir e

lf Sitzungen. Ich modelliertedie Büſte

im VorraumederArbeitszimmerdesFürſten und ſahdabeialledievielen,
die amtlichmit ihm zu thun hatten. Es war ein intereſſantesGetriebe.
Kaum hatte ic

h

meineVorbereitungengetroffen, ſo kamderFürſt zu mir
heraus in denVorſaal, verſichertemir aber, daß e

r

nur fünf Minuten
Zeit habe,und bliebgleichſtehen.Dies war die erſte„Sitzung“. Dann
kamenmehrerevon ſiebenbis zehnMinuten Dauer. Zur letztenSitzung
gewährtemir der Fürſt eineViertelſtunde. Während dieſerZeit wurde
der franzöſiſcheBotſchaftergemeldet.Der Fürſt ließ ihm aber ſagen, e

r

mögeſichnochzehnMinuten gedulden, d
a
e
r

demKünſtler dieſeZeit zur
Sitzungverſprochenhabe. Fürſt Bismarck ſtand mir in voller Uniform,
mit denSchriftſtückenunter demArme, mit denen e

r

ſichſofort in den
Reichstagbegebenwollte, wie dies übrigens auch bei den meiſtender
früherenSitzungender Fall geweſenwar. Nachdemdie Büſte bereits
einigermaßenähnlichwar, beugteſichderFürſt einmal zu ihr herab,und
indem e

r

ſi
e betrachtete,ſagteer: „Ganz richtig, die eineStirnſeite iſ
t

etwas ſchieferals die andre; ic
h

ſehe dies immerbeimRaſieren. Am
Ende bin ic

h

doch„ſchiefgewickelt“,fügte e
r

lachendhinzu. Ein ander
mal, als der Fürſt die Büſte ſchonſehr ähnlichfand, äußerteer: „Die
ſollteman nun fleiſchfarbenanmalen,dann könnte ſi

e

meinenGeburtstag
aushaltenſtatt meiner.“ Und wieder ein andresMal, wo er mir nur
einekurzeSitzung gönnte,weil e

r

e
s

ſehr eilig hatte,ſagteer: „So, jetzt
muß ic

h
in denReichstag, die Parlamentstiger warten ſchonauf mich!“

Als der Fürſt einmal mit denFingern a
n

demThon herumtaſteteund
mir ſeineſchöngeformteHand auffiel,äußerte e

r launig: „Ja, das iſ
t

aber
auchdaseinzigeSchöne,was ic

h

a
n

mir habe! Als ic
h

ſpäterbeiAusführung
der Büſte die Narbe auf ſeiner linkenWange erwähnte,meinteer: „Ja,
das gilt nicht, die iſ

t

von der abgebrochenenKlinge meinesGegners.“
Darauf erzählte e

r

unter herzlichemLachen, wie e
r

zu dieſem„Schmiß
gekommenſei, und fügte hinzu: „Ein junger Mediziner, der keinBlut
ſehenkonnte, kam abſichtlichimmer zu denMenſuren, um ſich a

n

den
Anblick zu gewöhnen.Nachdemich die Verwundungerhaltenhatte, be
trachtete e

r

michaufmerkſam,und als e
r ſah, daß mir die Zunge aus

derWange herauskam,fiel e
r
in Ohnmacht. Ich hattenämlichmit der

Zunge nachder Wunde gefühlt,wie tief ſi
e

wohl ſei, und dabeikamdie
Zunge aus der Wange heraus. So erklärt ſichalſo die Narbe auf der
linkenWange des großenKanzlers.“ RobertWirth.
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Episode aus dem Leben eines weiblichen Sonderlings.

(Schluß.)

ch hätteihn ſehenmögen,denTriumphator,als ihmdieſichereBeute
unter denHändenerblaßte,erſtarrte, ſo daß ſi

e

ihm entronnen
war, o

b

ſi
e gleich in ſeinenArmen ruhte. Die Natur, die ic
h

ſeit
Wochenmit Peitſchenhiebentraktierte,die ic

h

verachtete,hier that ſi
e

mir, als ſi
e

mich im Stiche ließ, einengutenDienſt.
Ja, ſie ließ mich gründlich im Stiche. Diesmal iſt ſich Onkel

Sanitätsrat nichtmehr im Zweifel über die Diagnoſe:

„Herzkrank! Und die größteFürſorge und Vorſicht vonnöten!“
„Aber, lieberDoktor, warum die Stirn ſo in Falten, warum der

tragiſcheTon? In unſrer Familie gehört ein Herzfehlerchen zu den
ſicherenErbſtücken.Auch Georg iſ

t herzleidend,und Sie ſagtenoft,
der werdeuns nochalle überleben.“
Er wurdeordentlichböſe,der liebeAlte:
„Ich ſeheſchon,was ic

h

jetztheile, wird mir Ihr Leichtſinnalles
wieder zerſtören! Sie und Georg! Kann e

s

verſchiedenereNaturen
geben? Georg, der nie aus ſeinem ſeeliſchenGleichgewichtekommt,
Georg, der ruhigſte,mäßigſteMenſch, den ic

h

kenne! Hundert Jahre
kann e

r

a
lt

werden b
e
i

dieſerLebensweiſe! Ihnen geb' ic
h

nichtdrei,

wenn Sie ſo fortfahren,ſich über Kraft anzuſtrengen!“

Konnt' ic
h

ihm ſagen: Lieber, mir liegt ja nichtdaran, für mein
Lebenden längſtenWeg zu ſuchen,ſondern den, der mir der beſte
ſcheint!?
Sobald mir der Arzt erlaubte,längereZeit zu ſprechen,hatte ic

h

eine ernſteUnterredungmit Georg. Auf meineFrage ſagte e
r mir,

Hans habeſich a
n jenemMorgen, als ic
h

leblos zuſammenſank,wie

e
in

Raſender gebärdetund ſich in den wildeſten Selbſtanklagen e
r

gangen. In der Sorge um mich habe niemand rechtZeit gehabt,
darauf einzugehen. E
r
ſe
i

nichtaus der Wohnung gewichenund habe

von F. Wolf-Rabe.

die Nacht auf der Chaiſelonguezugebracht.Am nächſtenMorgen habe

e
r Georg alles geſtandenund ihn gebeten,ſeineWerbung zu unter
ſtützen.
„Glaubſt du, daß Sophie deineNeigung erwidert?“
„Ich hoffe es!“ hatteHagen geantwortet.

„Wenn e
s SophiensWille iſt, dein Weib zu werden, ſo ſollſt d
u

mir willkommenſein.“
„Iſt es dein Wille, Sophie?“
Bei dieſerFrage ſah Georg michliebevoll und eindringlichan.
Ich erwidertefeſt ſeinenBlick, ergriff ſeine Hände und ſagte:

„Nein! E
s

iſ
t

mein feſter Entſchluß, ihm nie anzugehören. Ich
bitte dich, thu alles, um ihm jedeHoffnung zu nehmen.“
Das hat meinBruder gethan.

Hans wollte ihm nicht glauben, wollte dieſenEntſchluß als d
ie

Laune einer Krankenangeſehenhaben.
„Hat dir denn Sophie ſo ſichereZeichenihrer Liebe gegeben,daß

d
u

mir nichtglaubenkannſt?“
Er mußtezugeben,daß dem nicht ſo ſei.
„So wirſt d

u

mir glaubenund dich beſcheidenmüſſen. Und ic
h

bitte dich, und ic
h

werde e
s

als ein ZeichendeinerFreundſchaftan
ſehen,wenn d

u

aus Schonung für d
ie

Geneſendeunſer Haus meideſt,

bis d
u

meinerSchweſterruhiger, ja
,

mit den Gefühlen einesBruders
nahenkannſt!“
„Das werd' ic

h

nie können!“habeHagen geſchrieenund ſe
i

ohne
Gruß fortgeſtürmt.

Das iſ
t

des Märchens Ende. Hagen wird mich nicht mehr in

Verſuchungführen, mir untreu zu werden. Und ic
h

bin deſſenfroh!
Mit der Gewißheit, daß nun wirklich das letzteBand zwiſchenuns
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zerriſſen iſ
t,

kamwiederFriede über mich. Wie ein Vogel, demman
dieFlügel zerſchoß, iſ

t

meinewildflatterndeSehnſuchtherniedergeſunken

und ruht todmatt in ſicheremVerſteck. Still! Lüfte nicht das Ge
ſträuch, daß ſi

e

nichtwiedererwache! Still! Geh vorüber, vergiß!

Daß ſi
e

nicht wiedererſtarke! Laß ſi
e

ſterben im ſchattigenVerſteck!

2
k

Am20.September.

Ich habemichheute a
n

demAnblickeinesjungen, frohenMenſchen
gelabt, a

n

Hanna Mühlheim. Wie ſi
e

ſich meinerGeneſungfreute,

wie herzlichihr dieWorte liebevollerTeilnahmevon denLippenkamen.
Dennochwollte mir ſcheinen,als wäre e

s

nichtdas allein, was ihr ſo

lebensfrohaus den Augen blitzte. Sie war, was ic
h

ſonſt n
ie

a
n

ihr
bemerkthatte,ſogar ein klein wenig übermütig.
„Sagen Sie, Kind, habenSie mir nicht nochetwas zu erzählen,

etwas Frohes, Beglückendes?“fragte ic
h

ſie.
„Wie Sie mir das vom Geſichtwegleſen! Freilich, freilichhab'

ic
h

Ihnen was zu ſagen!“

Sie ſprang auf und ſtellte ſichmit komiſchemErnſte ſtrammvor
michhin.
„Sehen Sie mich an, liebſte Frau von Bredow! Wiſſen Sie,

was ic
h

bin? Ach, quälenSie ſich nicht, Sie raten e
s

dochnicht!
Ich bin – na, Putzmacherinbin ich! Seit vier Wochenangeſtelltbei
MadameLéoty, erſtesPutzgeſchäftderReſidenz; vorläufigals Lernende,

dochmit Ausſicht auf baldigesAvancement. SehenSie dieſebraunen
Hände, wiſſen Sie, was die ſind? „Ce sont des doigts d

e

fée!“ ſagt
Frau GeheimratHeinzius, eineguteBekanntemeinerMutter und ebenſo
gute Kundin der Léoty, überdies eine famoſe, vorurteilsloſe Frau,
Amerikanerin von Geburt. Die beſuchteuns vor ein paar Wochen;

Mama und Melitta waren ausgegangen.Ich bat ſie, mit mir vorlieb

zu nehmen.
„Störe ic

h

Sie nicht,Kleine? Sie haben d
a

einPaar ſo glühende
Wangen, als hätte ſi

e

Ihnen der Arbeitseiferangemalt.“

„Da führte ic
h

ſi
e

ins Wohnzimmer, wo ic
h

geputzmacherthatte,

was meineLeidenſchaft iſ
t.

Sie wiſſen, Liebſte, wir müſſentüchtig
uns nach der Deckeſtrecken;alles nähen wir uns ſelber. Melitta
ſchneidert,und ic

h

garnierealles und putzedieHüte auf, und ic
h

hab'
einegewiſſeGeſchicklichkeit,leichtund luftig zu arbeiten. Meine Kunſt
hab' ic

h

mir ſo von den Schaufenſternabgeguckt.Ich hatte gerade

einenSommerhut, der Melitta verregnetwar, friſch hergerichtet;ein
zartesDing in weiß und roſa, und ic

h

war furchtbarvergnügtdarüber,

dennmir war nochnichts ſo gut gelungen.Ich zeigteihn Frau Heinzius.
„Entzückend! ſagte ſie. „Wiſſen Sie, Hanna, darauf könnenSie

ſtolz ſein. Die Léoty macht's nichtbeſſer. Das iſ
t

aucheineGabe,

eineKunſt, ſolch einHutpoem zu machen,das läßt ſich nichtanlernen.
Wenn Sie e

s nötighätten,wahrhaftig,Sie könntenſichdamiternähren!
„Da flog e

s

mir von den Lippen: „Aber ic
h

hab' e
s ja nötig!

Ich weiß mir keinengrößerenWunſch, als michſelber zu ernähren!
„Das gefiel Frau Heinzius; als Amerikanerinkennt ſi

e

unſre
kleinlichenVorurteile nicht. Sie hatmir Mamas Zuſtimmungerrunngen,

ſi
e

hat michbei der Léoty untergebracht.

„Frau Léoty iſ
t

mit mir zufrieden; eigentlichheißt ſi
e Leo, aber

ſi
e

war ein paar Jahre in Paris, und ſeitdemnennt ſi
e

ſichLéoty

auf demLadenſchildund ſprichtgern franzöſiſch. Sie protegiertmich
ſogar, ic

h

glaube, e
s

machtihr Spaß, eineProfeſſorstochterals Laden
mamſell zu haben. Mein bißchenFranzöſiſch, das ic

h

b
e
i

Ihnen auf
gefriſchthabe,kommtmir im Verkehrmit Fremdengut zu ſtatten. In
zwei Monaten bekomme ic

h

Honorar! Gott, bin ic
h

glücklich! Und
daß ic

h

hinter demLadentiſchſteheund alten Bekannten h
ie

und d
a

was verkaufe,geniertmichganz und gar nicht. Da hat's michanders
geniert, wenn ic

h

im Ballſaal ſchimmelnmußte – na, Sie wiſſen
ſchon! Und ic

h

habe auch Zukunftsträume! Ich habe ein kleines
väterlichesErbteil, und in ein paar Jahren, wenn ic

h

meinerſicherbin
und die Gelegenheitgünſtig iſt, dann – etabliere ich mich ſelber!
DenkenSie: Hanna Mühlheim. NeueſteModen . . .“

Ich küßtedas tapfere,liebeMädchenundwünſchteihr von ganzem

HerzenGlück.

2
k

Am24.September.

O d
u Einſamkeit,meinetreueſteFreundin, um a
n

deinemHerzen

zu liegen,wandte ic
h

einſt mich a
b

von den vielengeſchäftigen,mun
teren, gutenFreundinnen meiner Jugend. Nie habe ic

h

e
s bereut,

dennalles, was in meinerSeele wurde und reifte, d
u gabſt e
s

mir!
Und je mehr ic

h

nahmaus deinenHänden, um ſo viel tieferwurde

d
ie

Kluft zwiſchenmir und den GefährtenfrühererZeiten.
Nur a
n

einebindetmichnochdasBand der Zuneigung, a
n

Tante
Marie. Nun ſollte man meinen, eben deshalbmüßtenwir uns vor
trefflichverſtehen! O, über uns wunderlicheMenſchen! Da ſtehen
wir einandergegenübergleichzwei Schützen,und einesjedenZiel iſ
t,

ſich des andernVerſtändnis mit den Pfeilen der Beredſamkeit zu e
r

ſchließen. Da zielen wir und ſendenunſre Pfeile mit eifrigem, zärt
lichemBemühen,hoffenund ſpähen, o

b

nichteinerſteckenbleibenwill

im Zentrum. Aber ſi
e prallen alle a
b

und fallen ſchlaffzur Erde.
Ein jedervon uns beidenweiß vom andern,daß e

r

e
in ehrlicher,nach

GerechtigkeitſtrebenderMenſch ſei. Und immervon neuemmeintein
jeder: ſi

e

iſ
t

ehrlichund gerecht, ſi
e

muß dichdochverſtehen! Und
aufs neue wälzt Siſyphos ſeinenStein bergauf, und aufs neuerollt

e
r

ihm in dieTiefe. Zwei grundverſchiedeneIndividualitätenkönnenſich
niemalsverſtehen,denn ſi

e

redenverſchiedeneSprachen,und einemjeden

von ihnengehendieFähigkeitenab,desandernIdiom erlernen zu können.
So liebt michTante Marie nicht um meinetwillen,ſondernals

Erbteil meinerMutter, ihrer beſtenFreundin; ic
h

liebeſie, weil ic
h

ihr dankbarbin für ihre Neigung.

Das erkenne ic
h

wohl, und dennochmag ic
h

der tiefenTraurigkeit

nichtwehren,die micherfüllt, wenn ic
h

a
n

dembekümmertenAusdruck
des liebenGeſichtesempfinde,daß wir wiedereinmalverſtändnislos
aneinandervorübergehenmüſſen,

So auchheutewiederum.
Tante Marie gab ſich alle Mühe, um mich meinergewohnten

Lebensweiſeabwendig zu machen: ic
h

ſollte ſi
e

auf ihrerReiſebegleiten.

Sie will ein paar Wochen in Wiesbadenverlebenund von dort aus
Vergnügungsfahrten in die Umgebungund a

n

den Rhein machen.
Tante Marie wird in Wiesbadeneine Unzahl Bekanntertreffen, in

derenKreis ſi
e

mich einführenwill; dort will ſi
e

aus mir einenver
gnügtenMenſchen unter vergnügtenMenſchenmachen. Sie hofft für
michalles Gute von dieſemWechſelder Luft, der Umgebung,der Ge
wohnheitenund vom Nichtsthun. Der Gedankeentſprangnur ihrer
liebevollenFürſorge, und ic

h

dankteihr innig dafür. Dann lehnte ic
h

entſchiedenab. Sie war außer ſich, ſoweit das bei ihrer Güte möglich

ſein kann, und konntemichnichtbegreifen. Da war ic
h

nun wieder
einmal in der fatalenLage, ihr erklären zu müſſen,daß das, was ihr
Vergnügenmachenwürde,mir einePein ſein würde.
Ich ſollte wochenlangvon früh bis ſpät nichtsthun, als in Ge

ſellſchaftgeputzterModemenſchenflanieren, möglichſt gut eſſen und
trinken und Zeitfüllſel reden? Tante Marie bedarf der Menſchen;

in ihrer Nähe iſ
t

a
n

einſameMuße nicht zu denken. Wenn mir
die Ahs und Ohs! einer geräuſchvollenGeſellſchaft in den Ohren
klingen, iſ

t

mir jedeFreude a
n
der Natur verdorben. Ich empfinde

ein geradezukörperlichesMißbehagen bei demGedanken,längereZeit
hindurch täglich, faſt ſtündlichmit ſolchenvergnügtenMenſchenver
kehren zu müſſen. Ich würde michnichterholen,nein, erſt rechtelend
dabeiwerden.

In die welkenWangen Tante Mariens ſtieg einefeineRöte:
„Alſo dieſeMenſchenſind dir unleidlich, d

u
kannſt ſi

e

nicht e
r

tragen! Aber ſage mir doch, was für ein Rechthaſt d
u

zu dieſer
ungeheurenUeberhebung, zu dieſemgeiſtigenHochmut? Allein willſt

d
u ſein, dir ſelberleben, – iſt das nichtgrenzenloſeSelbſtſucht?“
Ich erfaßteihrebeidenHände,dieThränenſtiegenmir in dieAugen:

„O Tante Marie, ſieh, ic
h

kann nichtmehr empfindenwie jene

Menſchen. Ihr tiefſtes Leid kann ic
h

mitfühlen, aber ihre Freuden
nicht mehr verſtehen. Denn meine Seele iſ

t

voll Sehnſucht nach
einemReich, das d

a

nicht iſ
t

von dieſer Welt, nach einemReiche
edlerWürde, reiner Liebe,einemReiche,deſſenGeſchöpfealle dasſelbe
heiligeStreben nachWahrheit erfüllt. Daß ic

h

mich dieſes Reiches
würdig mache,ſolange ic

h

nochlebe,das iſ
t

meininnigſtesVerlangen!“

Sie ſah mich an, halb gerührt, halb mitleidig, wie man wohl
einenſchwärmendenThoren betrachtet.
Sie ſchüttelteeinwenigdas Haupt undſagte,indem ſi

e

mich a
n

ſich
zog: „So biſt d

u nun; ach, Sophie, d
u

Kind meinerSorgen! Und
dennoch,man muß dir gut ſein!“ Dann begann ſi

e

von andernDingen

zu redenund verließmichbald darauf. Ich blieb allein in der Däm
merung, und zwei Worte laſtetenſchwerauf meinerSeele: Hochmut!
Selbſtſucht!
Ach, bin ic

h

denn hochmütig? Bin ic
h

denn ſelbſtſüchtig?

Iſt das Hochmut, daß ic
h

anders bin als jene alle und mir
deſſenbewußtbin? Ich weiß, jenenallen bin ic

h

wie
„– einTieraufdürrerHeide,
VoneinemböſenGeiſtimKreisherumgeführt,
Undringsumheriſ

t ſchöne,grüneWeide“,

Daß ic
h

meineEinſamkeitliebe, daß ic
h

michnichtauf das Ge
nießenauf ſchöner,grünerWeide verſtehe, iſ

t

das Hochmut?
Sie nennen e

s

ſo
.

Sei e
s

drum! Dieſen „hohenMut“ hab' ic
h

nötig, wenn ic
h

lebenſoll.
Iſt ei

n

Gärtner ſelbſtſüchtig,der a
ll

ſeineZeit und Kraft dem
eignenGarten weiht, ſo daß e

r

ſich um fremdeGärten nichtkümmern
kann? DerHauptgedankeallerjenerMenſchen, in derenMitte ic

h
e
s

nicht
aushalte,iſt: „Wie mache ic

h

e
s,

daß ic
h

fröhlich und ſorglos lebe?“
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Ich aber ſage: „Wie mache ic
h

es, daß ic
h

dereinſtfröhlichund
getroſt ſterbe?“ Sie lebennur im Hinblickauf das Leben, ic

h

lebe
im Hinblick auf den Tod. Wie könntenwir uns verſtehen? Alſo

müſſenwir uns fernebleiben.

2
k

Am26.September.

Ich habemeineeinſamenSpaziergängewiederaufgenommen;die
Bewegung in friſcherLuft thut mir ſehr wohl. Heute bin ic

h

lang

ſamüberdenSee gerudert; a
n

derLandungsbrückedesGaſthauſesgab

ic
h

meinenKahn b
e
i

demBootvermieter,wie gewöhnlich, in Verwah
rung, denn ic

h

gedachtenoch in den Wald zu gehen. Als ic
h

a
n

der
Bude a

n

derBrückevorbeiging,derbeſcheidenenBehauſungdesMannes,

war e
s mir, als ſähe ic
h

a
n

demkleinenFenſter HagensGeſicht. Ich
erſchrak im tiefſtenHerzen; alles Blut ſtiegmir in d

ie Wangen. Ich
blicktenocheinmalhin: das Fenſter war leer.

E
s

war nur eineTäuſchung.So ſehr bin ic
h

noch im Bann der
altenGewohnheit,allüberallſeineGegenwart zu fürchten.

„– e
r ſchlepptdesGefängniſſesSchmach,

NocheinStückchenderKettenach.
Es iſ

t

deralte,freigebor'neVogelnicht.
Er hatſchonjemandangehört.“

Dieſe Verſe Goethesvom „Vogel, der d
ie

Feſſel bricht“, fielen
mir dabei ein. Wann werde ic

h

auchden letztenReſt der Feſſel ab
geſtreifthaben?

2
k

Am27.September.

Erlöſt, erlöſt! Endlich frei! Ganz frei! Ich möchteweit die
Arme ausbreitenund einenJubelſchrei ausſtoßenaus tiefſterBruſt:
Frei! Jetzt erſt iſ

t

der Sieg des Geiſtes in mir vollendet; ic
h

darf
meinAngeſichtwiedererheben!Die bunteChimäre,die mich ſo lange
gequälthat,liegtzerfetzt im Staub, und ic

h

ſchreitelächelnddaranvorüber.
Ich hatte geſterndoch rechtgeſehen:hinter jenemFenſter war

Hagenverborgengeweſen.

Als ic
h

heute, umkehrend,auf dem ſchmalenPfade längs des
Waſſers ging, kam e

r

mir entgegen. Er verſuchtenicht zu thun,
als ſe

i

unſer Zuſammentreffen e
in zufälliges. E
r

kam mir entgegen

mit ausgeſtrecktenHänden, mit ſtrahlendem,liebendem,ſieghaftem

Lächeln. Ich blieb ſtehenund erhobunwillkürlichabwehrend d
ie

Arme:
„Was willſt d

u

nochvon mir?“ rief ic
h

aus.
Er faßte trotzmeinesWiderſtrebensmeinekaltenHände in ſeine

lebenswarmen:„Dich will ich, Sophie! Dich und deineLiebe!“
Ich riß michlos.
„Rühr michnichtan!“ rief ich. „Du weißt, daß ic

h

nichtgeben
kann,was d

u verlangſt!“

E
r

lächelteimmernoch.
„Und d

u meinſt, mit dieſerſophiſtiſchenAntwort werde ic
h

mich
zufriedengeben?Ich verſtehedichwohl, d

u

kannſtnicht,weil d
u

nicht
willſt, aus irgend einemwunderlichenGrunde nichtwillſt. Muß ic

h

wirklich a
n

deine Ehrlichkeit appellieren? Du willſt mich wirklich
glaubenmachen,daß d

u

nichts für michempfändeſt? Es ſoll alles
nur Täuſchungſein, was ic

h
in unbewachtenAugenblickendir aus den

Blicken, aus demKlang deinerStimme, aus dem ſchnellenErröten
deinerWangen las? Du haſt michnie geliebt? Du liebſtmichnicht?"
Während e

r ſprach,ſah ic
h

a
n

ihmvorüber,meineSeeleklammerte
ſich mit allen Kräften a

n jenes „Nein“, das ic
h

wie einen Schild
zwiſchenmir und ihm errichtethatte, denn ic

h

fühlte, in dieſemletzten
Kampf würdemir nichtserſpart werden. Wie gut e

r

michkannte,als

e
r,

a
n

meineEhrlichkeitappellierend,mich mit einemGeſtändnis zu

fangengedachte.
Wohlan, dies Geſtändnisſollte ihm werden! Des nutzloſenVer

ſteckſpielswar ic
h

müde.
„Du haſt recht!“ſagteich. „Seien wir zum Schluß offen gegen

einander: d
u

haſt in meinenMienen richtiggeleſen, ic
h

habemich in

dichverliebt,Hans Hagen!“
„Endlich!“ rief e

r

aus. Sophie . . .“

„Geduld!“ unterbrach ic
h

ihn. „Höre mich a
n

bis zum Ende.
Wie d

u

ſelber einmal citierteſt, malt ſich die Welt in dieſemmeinem
Kopfe anders als ſonſt in Menſchenköpfen.So faſſe ic

h

auchalles
das, was in d

ie Kategorie„Liebe“gehört,auf meineWeiſe auf. Ich
unterſcheide d

a

ſcharfzwiſchenVerliebtſein und Lieben. Unter Ver
liebtſeinverſtehe ic

h

jenen ſüßen Rauſch, der uns Menſchenwider alle
Vernunftgründeund beſſeresEinſehen jählings überfällt wie eine
Krankheit, in der wir zumunmündigen,thörichtenGeſchöpfherabſinken,

in der wir unſre heiligſtenUeberzeugungen, d
ie

FruchtunſersStrebens,

unſerWohl und das andrer mit Füßen treten, wenn uns das am
GenießenjenesRauſchesverhindernwill. Dieſer Rauſch gilt mir als

e
in

Erbteil jener fernenZeit, d
ie

das Wort „Menſchenwürdenoch
nichtkannte. Und e
s

iſ
t

eineder größtenLügen, der mir verhaßteſten

Lügen, d
ie

dieſenAtavismus als unbezwinglichhinſtellt, ihn ſchier
heilig preiſt.

Unter Liebe verſtehe ic
h

jenes große, unauslöſchliche,reine und
innige Gefühl, das zwei ebenbürtige,dem gleichenZiel zuſtrebende
Menſchen, die einanderachtenund verehrenkönnen, verbindet. So
hätte ic

h

einenMenſchenwie Georg liebenkönnen.
Meine Neigung zu dir, Hans, iſ

t

nichtsals Rauſch, als Krankheit,

vonder ic
h

geneſenkannund will und werde. Dein glänzendesAeußere
hat e

s

mir angethan,der Wohllaut deinerStimme, der hinreißende
Zauber deiner Perſönlichkeit. – Aber abgeſehenvon jenem Rauſch,
was könnenwir zwei einander ſein? Wir habennichts gemeinſam,
wir könneneinandernichtverſtehen, ſo weit gehen unſre Wege aus
einander. So wenig könntenwir einandergerechtſein, daß wir uns
um unſrerVerſchiedenheitwillen täglichbefehdenmüßten,bis uns unſer
Beiſammenſeinzur Qual würde, bis wir uns ſelber um jenesRauſches
willen haſſen und verachtenmüßten. Nun hab' ic

h

dir alles geſagt;

nun laß uns ſcheiden!“

E
r

hatteindeſſen,nur mühſamſich bezwingend,das Ende meiner
Rede erwartet;dann, juſt als hätte ic

h

nichts geſagt, brach e
s

leiden
ſchaftlichvon ſeinenLippen:
„Fürwahr, Geliebte, michhat das Schickſal auf deinenWeg g

e

führt, dich aus a
ll

dem wunderlichenWahn und Traum ins Leben
zurückzuführen!Denn wahrlich, wahnwitzigeAusgeburt der Einſamkeit

iſ
t alles, wovon d
u

fabelſt. Laß dir die düſtereBinde von denLidern
nehmenund blickemit unbefangenenAugen in d

ie

Welt und auf dich.
Sieh, iſ

t

dir nichtSchönheitgegeben,Geſundheitaufs neuegeſchenkt,

brenntnicht in deinemHerzenfür michdas ſüßeſtealler Gefühle? Und
dieſewonnevollſtenGeſchenkeaus demFüllhorn des Glückes willſt d

u

verächtlichbeiſeiteſchieben?Eines Hirngeſpinſtes halber? Denn alles,

was d
u

für heilighältſt, nur deinePhantaſie hat e
s geſchaffen, e
s
iſ
t

nicht
wirklich! Wirklich iſ

t

nur dieſeWelt, die d
u

mit eignenAugen ſiehſt,

dieſeWelt voll Schmerz und Kampf, dochauch voll Luſt und Ent
zücken. Sie hat dir Schmerz und Kampf nicht erſpart, dieſe Welt;

nun aber beut ſi
e

dir ihre ſüßeſte Wonne! Oeffne ihr dein Herz,
Sophie! Nein, wendedich nicht ab! Hör nichtauf jene, die d

a lehren,

das Heil läge darin, daß man ſich abwendevon dieſer Welt! Lüge,
Sophie, iſ

t

das alles. Und dieLehrer ſelberſind betrogeneBetrüger! –

Geliebte. . .“

„Nein!“ wehrte ic
h

ab. „Laß mich! Ich bittedich! Es iſ
t vergebens!“

Ich fühlte, wie ſich bei dem liebendenTon ſeiner Stimme meine
Gedankenmehr und mehr verwirrten.
„Vergebens?“ rief e

r

mit übermütigemLachen. „Nimmermehr!
Ich leſe e

s ja aus deinenZügen, aus deiner ſchwachenAbwehr ſehe
ich's – du biſt mein! Komm an mein Herz, Süße, Liebſte! Laß uns
glücklichſein!“
Und als ic

h

mich widerſtrebendabwandte, ſank e
r

vor mir auf
den Boden nieder, umfaßte meine Kniee und flehte und ſtammelte:
„Erhöre mich! Laß michnichtvergebensflehen! Ich liebedich,Sophie!

Ich liebedich!“
Mit der letztenKraft riß ic
h

mich los, floh auf d
ie

andre Seite
des Weges und rief, faſt ſchrie ic
h

es:
„Nein! Nein! Ich will nicht!“
Hagen erhobſich langſam von den Knieen; ſein Geſichtwar blaß

geworden, d
ie Lippen zitterten, der Atem ging laut und ſchwer. E
r

rang nachFaſſung, und d
ie

mühſam unterdrücktegewaltigeErregung

bebte in ſeiner Stimme nach,als e
r fragte:

„Du willſt nicht? Und haſt dochgeahnt, gewußt, wie e
s

ſtand
um mich! Haſt dochmeinGefühl für dich zu dieſerGlut heranwachſen
laſſen, d

ie

michverzehrt! Frevelteſt d
u

d
a

nicht a
n

mir? Und willſt
dich nun abwenden,ohnedie Liebesſchuld zu tilgen?“

„Du weißt e
s ſelber, daß ic
h

d
ir

nichts ſchuldig bin; d
u weißt,

wie ungerechtdein Vorwurf iſ
t.

Machen wir dochein Ende!“

E
r

war langſamnäher getretenund ſtand nun dicht vor mir.
„Ein Ende machen?“raunte e

r

höhniſch. „Weil d
u

des Spieles
jetztmüdebiſt, jetzt, d

a

dies Spiel Ernſt wird. Ich aber ſagedir, ich,

der ic
h

nochimmer erreichthabe, was ic
h

von ganzerSeele wollte,

mein Wille iſ
t

ſtärkerals der deine. Du wirſt deinenWahn fahren
laſſen, d

u

wirſt mein werden!“
Wir ſtandenAug' in Auge, ic

h

fühlte den Hauch ſeinesAtems,

ic
h

fühlte, ſeineSelbſtbeherrſchungging zu Ende. In ſeinenZügen
war nichtsmehrvon Zärtlichkeit zu leſen, nur maßloſeBegierde.

„Nein!“ ſagte ic
h

wieder. -

Da kam e
in

Laut von ſeinenLippen, unartikuliert, e
in Wutſchrei,

wie aus der Bruſt eines Tieres:
„Weißt d

u auch, d
u Weib, daß d
u

in meinerGewalt biſt? Daß

ic
h

dich vernichtenkann?"
Eine ſo gemeineSelbſtſucht, eine ſo tieriſcheWildheit ſa

h

mich a
n

aus ſeinemAntlitz, daß michder Ekel erfaßte. In dieſemAugenblick

450



Ueber Land und Meer. 45

erſtickteund erſtarb etwas in mir, das bis dahin nochverſtohlenge
atmetund gelebtgehabthatte.
Ueber dieſerWandlung vergaß ic

h

das GefährlichemeinerLage;

meineAugen hingen am Geſichtdes Mannes, den ic
h

jetzt erſt ganz
erkannte,mit ſchierobjektivemIntereſſe.
„Ja," erwiderte ic

h

endlichlangſam, „du kannſtvernichten,denn

in dieſemAugenblick, der mir den tiefſtenGrund deinesWeſens ver
rät, haſt d

u

den letztenReſt meinerNeigung zu dir vernichtet.“
Ich vermochtekaumdas letzteWort auszuſprechen,denn e

r

faßte
meineHandgelenkeund ſchütteltemichwie der Sturm einenſchwanken
Baum, hielt dann inne, wie um die Kräfte anzuſpannenzum letzten
Schlag – da trafen ſich unſre Blicke. Ob er in meinenAugen las,
was michbewegte?NichtFurcht war's, nur Trauer um denMenſchen,
der ſich ſo verlor.
„O du, du,“ keuchteer, „verfluchtſeiſt du!“ und ſchleudertemich

von ſich. Ich taumelteund fiel ſchwerins Geſträuch.
Als ic

h

michmühſamwiederaufrichtete,war ic
h

allein.
Ich verharrte regungslos, ic

h

lauſchte, – nichts! Nichts traf
mein Ohr als das ſachteWehen durch die flüſterndenBlätter der
Bäume. Ich ging langſamvorwärts und kambald a

n
den Platz am

See, auf dem ic
h

im SommerHanna zum erſtenmalgeſehenhatte. Es
mochteum dieſelbeStunde ſein wie dazumal,und wie damals begann

ſich langſam die ſinkendeSonne zu röten. Heilige Stille ſenkteſich
herniederauf Wald und See – der Abendfrieden. Und Frieden er
füllte auchmeineSeele und heiligeStille. Ich bin erwachtaus wüſtem
Traum; ic

h

habemichwiedergefunden.

Ich habeheute,zumerſtenmalſeitvielenWochenwieder,gemeinſam

mit Georg gearbeitet;umMitternachtzwang michſeine liebendeSorg
falt, heimzugehen.Ich habenocheinWeilchenauf demAltan geſeſſen in

dertiefen,lindenStille derNacht. Der HimmelbreiteteſichüberdasDunkel

in wundervollerReinheit, und unter dem glitzerndenGewimmelſtand
Jupiter regungslos im Weſten wie eine ruhige, klare Leuchte.
Mein Herz iſ

t

voll von Dankbarkeitund Glück! Mir iſt, als
ſeienalle Dinge mir aufs neuegeſchenkt. Y

Alle Unruhe iſ
t

vonmir gewichen,und tiefer, inniger als je zuvor
empfinde ic

h

den reinenFrieden unſrer glückſeligenInſel. Ich gedenke

derWelt und derMenſchenohneGroll und ohneWunſch. Ich begehre

nichtsvom Lebenals dieſenFrieden. Ob e
s

der rechteWeg war, den

ic
h

ging, ic
h

weiß e
s nicht; aber ic
h

weiß, e
s

war der einzigeWeg,

den ic
h

ohneScham und Reue gehenkonnte.

Ich habeviel überHagennachgedacht,und ohneZorn; wiekönnte

ic
h

ihm zürnen? Er handelte, wie er mußte. Sein Glück liegt in

dieſerWelt, und e
s

heißt: „Macht haben!“ Und die Menſchenſind
ihm, bezwungenvon ſeinerglänzendenPerſönlichkeit,immer zu willen
geweſen. Er iſt nichtunedelund empfindetnochScham; aber maß
los in der Leidenſchaftund mit jenem leichtenVergeſſenkönnenaus
geſtattet,das über alle Gewiſſensqual hinweghilft, und ohnedas ein
ſolcherMenſch nichtFreude a

n

ſich haben könnte. Als e
r

michvon
ſich ſtieß, erwachte in ihm die Scham; aber das Vergeſſen und der
leichteErfolg bei Menſchen werden ſi

e

bald verſcheuchthaben. Daß

e
r

ſichmir ohneMaske zeigte in jenemAugenblick,als michaus ſeinen
Blickendas Tier angrinſte und michder Ekel erfaßte, dafür muß ic

h

ihm dankbarſein, und ſomit ſind wir quitt. E
r

iſ
t

mir nichtsſchuldig,

und ic
h

habekeinenGrund, ihm gram zu ſein.
Und dem Schickſal, das mir dieſemeineſelbſtquäleriſcheArt als

Mitgift ſchenktefür das Leben, und demLeben ſelbſt, ic
h

kann auch

- ihnen nichtgram ſein. Ach, was iſ
t

e
s

denn um diesLeben,das da,

wie der Strahl des Springbrunnens, im Aufwärtsſteigenſchonzur
Tiefe ſtrebt? Was iſ

t

denn um dieſe langeVorbereitung zu einem
verhülltenZwecke? Ein LehrgangdünktmichdiesLeben,und zu beiden
Seiten des ſchmalenPfades harren alle Dinge des Wanderers, ſehn
ſüchtigund begierig,und drängenſich a

n

ihn heran, daß e
r

ihr Rätſel
wort errate. Und mit Staunen ſehendie Augen des Kindes auf alle
Dinge und fragenund fragen – aber da kommtſchondas Erdenglück,
geſchäftigund glänzend,und ein jeder ſieht e

s
in andrerGeſtalt. Und

einDuft geht aus von ſeinemſchillerndenGewand als wie von tauſend
Roſenkelchen,verwirrend und berauſchendund betäubend, ſo daß der
Wanderer alles Fragen vergißt, in wonnevollerTrunkenheitihm nach
taumelt,demGlück, – und wenn er es endlicherfaßt, zerrinnt es ihm

zu nichts:Beſitz iſ
t

des GlückesTod. Ehre und Ruhm und Reichtum
und Liebeswonne, – wenn wir ſie beſitzen, iſt ihr Zauber dahin.
Alles Glück, das wir in uns ſelbſt nicht finden können, iſ

t

Rauſch.
Der Freund des Taumelnden iſ

t

das herzerſchütterndeLeid. Das lehrt
ihn wieder fragen und horchenauf das, was alle Dinge um ihn her,

die vergänglichen,ihm ſo gern zuraunenmöchten:Siehe, e
s

iſ
t

alles
nichts! Ueberwindees! Schaffe, und mühedich, dein Beſtes in dir
zur Blüte zu bringen, und lerne, bereit zu ſein! Bereit zu ſein,

wenn der letzteFreund dieThür dir öffnenwill zu jenemunbekannten
Land . . .

Bereit zu ſein, o Leben,das lehrteſt d
u

mich!
Mein Leben, ic

h

dankedir dafür!

«>- =-FC-PT-s T-S,

Hartberzige GU Ohlthäter.
Ein Beitrag zur Psychologie des Hmerikanertums.

Jüngſt
ſtarbeinamerikaniſcherErzmillionär, derFleiſcherkönig P

.
D
.Ar

mour. Ueberdas LebendieſesmerkwürdigenMannes iſ
t
in deutſchen

Landenvielgeſchriebenundvielgeleſenworden,dennunſerPublikumfühlt
ſichmächtigangezogenvonder echtmodernenRomantikdes Lebenslaufes
jenerGroßſpekulanten, d

ie

innerhalb wenigerJahre denAufſtieg vom
armen„boy“ zum fünfzig-und hundertfachenMillionär zurücklegen.Es

iſ
t

auchrecht ſo
,

daß dieBiographienjenerÄ desGelderwerbes
eifrig geleſenwerden, denn zumeiſtkann man viel guteDinge daraus
lernen undÄ Sparſamkeit, Nüchternheit,Thatkraft, Zähigkeit,
unbeugſamenLebensmutund eine ganz beſondereArt desWohlthuns.
Ueberdieſen letztenPunkt mögenhier ein paar Worte geſagtſein,

denn e
s giebtnichts, was die Sinnesart und denNationalcharakterdes

modernenAmerikanertumstreffenderkennzeichnet,nichts,wasdieſeEiſen
und Stahlnaturen ſchärferilluſtriert, als die merkwürdigeRichtung, in

welcherſich ihre Wohlthätigkeitbewegt. HartherzigeWohlthäter, – in

dieſerAntitheſeſprichtſichdie Natur ihrer praktiſchenNächſtenliebeaus.
Sie thun Gutes, ſehr viel, unendlichviel Gutes, aber e

s

iſ
t

keineweich
herzigeCharitas, die a

n

die Kranken,Siechen,Elenden,Verkommenen,
Untergegangenendächte;der AmerikanerwendetſeineLiebedenGeſunden
und Hoffnungsvollen,den Entwicklungsfähigen,Starken und Vielver
ſprechendenzu.
Armour, der großeFleiſcher,ſpendete Ä denmeiſtenſeinerLandsleute,die e

s
zu gigantiſchenReichtümerngebrachthaben,enormeSummen

für Erziehungsanſtalten, ſo wie andreMillionäre öffentlicheBibliotheken,
Volksmuſeen,Turnhallen und dergleichengründeten. „Ich gebenichts.“
ſagteer, „für die alten Sünder, die e

s
zu nichtsbrachten;aber Ä die

Kinder muß alleSorgfalt verwendetwerden,um ſi
e
in dierechtenBahnen

zu lenken. Aus dem altenManne machtman nichts, aus demKinde
alles . . .“ Die lebendeund ſtrebendeMenſchheit,das Werdendeund ſich
Entwickelnde iſ

t e
s,

demdieſeKraftmenſchenihrewerkthätigenSympathien
ſchenken,nicht das Welke, Abſterbende,das beſtenfallsnur nochſein
nacktesDaſein fortſriſtenkann.
Das ſehenwir nicht bloß bei den Amerikanernvon jenſeits des

Meeres, ſondern auch b
e
i

den, wennman ſo ſagendarf, europäiſchen
Amerikanern, b
e
i

jenenEuropäern, welchedie amerikaniſchenCharakter

zügeder eiſernenEnergie, Ausdauerund Geſchäftstüchtigkeitaufweiſen
Als Alfred Nobel zu Ende desJahres 1896 in San Remo ſtarb,hinter
ließ e

r

ein Vermögenvon 5
0

Millionen Franken,deſſenErtrag e
r

öffent
lichenZweckengewidmethat. Aber man hätte in ſeinemTeſtamente
vergebensnacheinemVermächtniſſefür Hoſpitäler,Siechenhäuſer,Irren
oderBlindenanſtalten,Verſorgungsheimeund Greiſenaſylegeſucht;der
ganzeNabob-Schatzwar beſtimmtfür die Belohnung und Förderung
wiſſenſchaftlicherÄ litterariſcherWerkevon hoher,idealerTen
denz,praktiſcherErfolge im Dienſteder Friedensbewegung.Wiederalſo
Wohlwollen für das Geſunde und Entwicklungsfähige,ÄgegendasSchwache,dasnichtsmehrverſpricht:hartherzigeWohlthätigkeit!
LangebevorNietzſcheſeinemitleidsfeindlichenGedanken in dieWelt

hinausgerufen,habendie Amerikaner ſi
e
in ihrer Art praktiſchbethätigt.

KeineTheoremeſchwebtenihnenhierbeivor, keineVorſtellungenvoneiner
herrlichenDespotiedesUebermenſchenüberdieMaſſe derVielzuvielen –

nein, die einfacheund nüchterneErwägung, daß man ſeinemVolkeund
der GeſellſchafteinenbeſſerenDienſt erweiſt, wenn man

º

einehoff
mungsvolleZukunft, als wennman für eineabſterbendeund untaugliche
Gegenwartſorgt. Ja nochmehr:die amerikaniſcheÄdie a

n

NietzſcheſcheGedankengänge zu erinnernſcheint,ſtehtthatſächlich
innÄ Gegenſatze zu ihnen. Für Nietzſche iſ

t

die übergroßeMehr

e
it

derMenſcheneineſchwerfällige,minderwertige,blödeMaſſe, die Ä

unktionerfüllt hat, wenn ſi
e

denwenigenüberlebensgroßenIndividua
itätenals eineArt Düngerdient. Der amerikaniſcheWohlthätergroßen
Stiles hingegenthut alles, um aus der Jugend ſeinerNation zahlreiche
ſtarke, ſelbſtändige,impulſiveNaturen hervorgehen zu laſſen, indem e

r

ihr in überreichemMaße alle Möglichkeitenreichſtergeiſtigerund körper
licherAusbildung erſchließt.Der Amerikanerwill nichteineHandvoll
Kraftmenſchen,die himmelhochüber der dumpfenund ſtumpfenMaſſe
thronen, e

r

will vielmehrdemUebermenſchentumdadurchvorbeugen,daß
möglichſtzahlreicheIndividualitäten herangebildetwerden,die ſelbſtſich
demUebermenſchentumnähern.
Wir beſitzeneine Art von Kanon oderKatechismusdieſeramerika

niſchenNächſtenliebe; e
r

ſtammtvon AndrewCarnegieund iſ
t

auch in

deutſcherUeberſetzungerſchienen.Der Name Carnegie iſ
t

diesſeitsdes
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AtlantiſchenOceanswohlbekannt.Carnegieiſt, wie ſo vielenordameri
kaniſcheErzmillionäre,Schottevon Geburt und gegenwärtigBeſitzerder
größtenEiſen- und StahlwalzwerkeAmerikas. In ſeinemGeburtsorteÄ und in Edinburgh, ſowiein Ätsdº demSitze ſeiner
Werke, hat er mit dengroßartigſtenMitteln (40000Dollars, 250000
Dollars und500000Dollars) Volksbibliothekengegründet;damit iſ

t

aber
nur ein kleinerBruchteilſeinerWohlthatenerwähnt.Am 17.März dieſes
Jahres brachtendie Blätter eineSenſationsdepeſcheaus NewA)ork,wo
nachCarnegieſoebendie Geſamtſummevon 11,2Millionen Dollars für
ſeineArbeiter für öffentlicheBüchereien in New A)orkund St. Louis ge
widmethat. Daß dieſerCarnegiekeinſentimentalesWeichherziſt, hat e

r

anläßlichdes blutigenStreiks auf denPittsburgherWerkendargethan,
wo e

r

die von ihm geworbenenPrivatpoliziſten, dieÄ den
gewaltthätigenStreikernförmlicheSchlachtenliefern ließ, bei denen e

s

reichlichTote und Verwundeteabſetzte.Da habenwir denrechtenAmeri
kaner: ein großmütigerWohlthäterſeinerArbeiter, aberunbeugſambis
zur Grauſamkeit,wo e

s

die Wahrung ſeinerRechtegilt.
AndrewCarnegienun iſ

t es, der über „dieÄ desReichtums“
ein leſenswertesBüchleingeſchriebenhat. AuchdieſerBeſitzerungezählter
Millionen iſ

t

ein „hartherziger“Wohlthäter. Als oberſterGrundſatzder
Mildthätigkeitgilt ihm, ſolchen zu helfen, die ſichſelbſthelfenkönnen;
denen,dieſichvervollkommnenundemporbringenwollen,dieMittel hierzu

zu bieten;nichtdemeinzelnenAlmoſen zu ſpenden,die nur höchſtſelten
Gutes wirken,ſondernöffentlicheEinrichtungen zu fördern,durchwelche

d
ie ſittliche,geiſtigeund körperlicheGeſamtlagedesVolkesgebeſſertwird.

Der Spendedarf niemalsein Eindruckanhaften,der im Empfängerdas
Gefühl der Armut hervorruft, nicht die unverbeſſerlichHilfloſen und
Mittelloſen,ſonderndie Fleißigen,Ehrgeizigen,Emporſtrebendenſind e

s,

denenvor allem geholfen ſe
i – nicht diejenigen,für die alles gethan

werdenmuß,ſonderndie,welchenur einebeſſereintellektuelleAusbildung
brauchen,um ſichmitErfolg vorwärts zu bringen.Als nachahmenswerte
Beiſpiele großartigerWohlthätigkeitſtellt e

r

in dieſemSinne hin: die
Gründung einer ganzenUniverſität nach dem Vorbilde des Senators
Stanford, der dieſemZweckegegen20.000.000Dollars gewidmethat
(LelandStanford Junior Univerſity zu Palo alto im Süden von San
Francisco); die Ausſtattungund BereicherungbeſtehenderHochſchulen,
die Gründungvon Freibibliotheken,wofür e

r

beſondersdie Stiftung des
Mr. Pratt in Baltimore(Koſtenbetrag1000000Dollars) als vorbildlich
hinſtellt,und im Zuſammenhangemit FreibibliothekendieErrichtungvon
KunſtgalerienundMuſeen,desweiterndieStiftung von Leſe-,Lehr- und
Vortragsſälen und freien techniſchenSchulen nach dem Beiſpiele der
Cooper - Union, Gründung öffentlicherParkanlagen (Schenkungeines
großenParkes a

n

die Stadt Pittsburgh ſeitens der Frau Schenley),
Widmungvon Hallen zur VeranſtaltungöffentlicherVorträge, Verſamm
lungenund Muſikaufführungen(Stiftung desMr. Springer in Cincin
nati), Errichtungvon Volksbadeanſtaltenund ſo fort.

Es iſ
t

von großemIntereſſe, ſich in die PſychologiedieſerArt von
Mildthätigkeit zu vertiefen. Wenn ic

h

ſi
e „hartherzig“nannte, ſo war

dieLuſt amParadoxendabeiein wenigmit im Spiele, und ic
h

habemir,
derPrägnanz desAusdruckeszuliebe,einegelindeIrreführung zu ſchulden
kommenlaſſen. Sie möge ſofort berichtigtſein. Man darf vor allem
nicht glauben, daß der amerikaniſcheWohlthäter großen Stiles der
Hilfloſen und Schwachenetwa völlig vergäße. Auch Carnegieerwähnt
unter den empfehlenswertenGutthaten die Gründung und Unterſtützung
vonHoſpitälern. Aber aus der ganzenPraxis amerikaniſcherWohlthätig

- keitgehtzur Evidenzhervor, daß ſi
e

denndochmit großerVorliebezu
nächſt d

ie

Geſundenund Entwicklungsfähigenins Auge faßt, d
ie

andern
nur in dritterundvierterLinie bedenkt.Des weiternbedarfdasWort „hart
herzig“einergewiſſenAufklärung. Es darf nicht für „lieblos“ genommen
werden.Der Amerikaner iſ

t

desAltruismus im beſtenSinne desWortes
fähig, aber e

r

iſ
t

Geſchäftsmannauch in der Mildthätigkeit: das auf
gewendeteKapital muß ſich ihm verzinſen,verzinſendurchdieFörderung
und Aufzucht lebensſtarkerund vielverſprechenderMenſchen. Er giebt
nichtgerne à fondsperdu. Seine Art des Wohlthuns entbehrtnichtdes
großen,univerſellenZuges. Wir Europäer helfenmit Vorliebe dembe
dürftigenIndividuum, der Amerikanerfördert die geſundeEntwicklung
der Allgemeinheit. Unſre Liebewendetſichdemeinzelnenzu, ſeineLiebe
dem Volke, der Geſellſchaft,der Raſſe. Unſre Mildthätigkeit iſ

t

ſenti
mental, denn der Anblick des Elends greift uns a

n

das Herz und geht
uns a

n

die Nerven, ſi
e

iſ
t

aus dieſemGeſichtspunkteauchegoiſtiſcher,weil
ſichvon einemniederdrückendenAnblickebefreienwill; derAmerikaner iſ

t

Prophylaktiker, e
r

bemühtſich lieber,künftigemElende vorzubeugen,als
egenwärtiges zu lindern. Er folgt hierbeiſicherlichauchdemunbewußtenÄ der in den ſtarken,machtvollenIndividualitäten lebt,die ſichvon
allemFaulenden,Welkenden,demUntergangeGeweihtenabgeſtoßenfühlen.
Noch ein Moment muß zur Erklärung der Eigenart des amerika

niſchenWohlthuns herangezogenwerden: Amerika iſ
t

in der Verſtaat
lichungder öffentlichenIntereſſen nochlange nicht ſo weit wie wir. Bei
uns habenStaat und Provinz, Land und Kommuneſichviel intenſiver
der öffentlichenWohlfahrtspflegebemächtigt,als e

s

drübender Fall iſt,
und der privatenInitiative auf dieſemGebieteſtehtdeshalbbei uns ein
geringererSpielraum offenals in Amerika. Die Gründung eineröffent
lichenUniverſitätzumBeiſpiel aus privaten Mitteln wäre im Deutſchen
Reicheoder in Oeſterreich im allgemeineneinfachGeldvergeudung,während

ſi
e

dort einemrealenÄ entſpricht.UnſreDarlegungenbezwecken
auch keineswegseinekritikloſeVerherrlichungund Anempfehlungameri
kaniſcherWohlthätigkeit, die ja größtenteils in der ſpezifiſchenEigenart
von Geſellſchaftund Verfaſſung der VereinigtenStaaten wurzelt. Aber
manchesläßt ſich immerhindaraus lernen, mancheswäre auchnachzu
ahmen,unter allenUmſtändenaber liegt hier ein beachtenswerterBeitrag
zur amerikaniſchenVolkspſychologieund zur Phyſiognomie der dortigen
Geſellſchaftvor. EmilLöbl.

9–> S ST
Siegfried Wagners „Herzog Wildfang“.

iegfriedWagners„HerzogWildfang“, der am 24.März in München poniertenneuenDekorationenderMünchenerErſtaufführunggemalt,deren
ſchönſtewir mit der großenHauptſcenedes erſtenAktes unſern Leſern
vorführen. Sie zeigtOſterlind, verwundetvon der Kugel desHerzogs,

in der Mitte; nebenihr kniet der beſorgteVater, während die Haus
hälterin Kuni ſi

e

ſtützt und Leute vom Hof wie Nachbarinnenumher
ſtehen Der Herzog gewinntOſterlind für den Plan einesLiebeswerbe
wettrennens, in dem e
r

ſi
e

als Ehepreis zu erringenhofft. Aber e
r

wird
überliſtetvon ſeinemſchlimmenBerater Blank, der ſelbſt um Oſterlind
freit, doch ſi
e

nicht heimführt, weil ſein Betrug entdecktwird und das
vielumworbeneMädchen ihre Hand einem in Sehnſuchtwiederaus der
Fremde zu ihr heimgekehrtenGeliebten reicht, währendder Herzogſich
ſeinemVolke weiht, dem e

r

als Herr fortan treulichdienenwill. Die
Partitur iſ

t

reich a
n

fein ziſeliertenSchönheitenund von großempoly
phonemReiz, und im vokalenTeil ſind wahre Perlen lyriſchenGehaltes
eingeſtreut.

zurerſtenAufführunggelangtebedeuteteinenmuſikaliſchenFortſchritt
gegenüberdemvor zweiJahren mit einmütigemBeifall aufgenommenen
„Bärenhäuter“,und wenndie Aufnahmebei allemrauſchendenApplaus
diesmalkeineungetrübtewar, ſo iſ

t

der minderanſprechendeText zu
meiſtdafür verantwortlich zu machen.SiegfriedWagner wandeltauch
hier in denBahnendesvolkstümlichgehaltenen,mit Märchenelementen
verſetztenmuſikaliſchenLuſtſpiels.DieFabeljedochwird im „Wildfang“Ä.fachvonNebenmotivenumſchlungen,was derKonzentrationdesIntereſſes
und der ſtraffenAbwicklungder HaupthandlungEintrag thut. Herzog
Ulrich verwundetausVerſehenOſterlind,dieTochterdes Ä Burkhard,
und giebt, von Liebe zu ihr entbrannt,Krone und Land auf, um nur
ihr zu leben. Mit dieſemVerzicht ſchließt der erſte Akt, der im
Schloßhofeiner mitteldeutſchenReſidenzſpielt. HoftheatermalerFrahm
hat die architektoniſchreichgegliederten,ſehr pittoreskund poetiſchkom

452 schlusssceneausSiegfriedWagners„HerzogWildfang“,- Pº
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Das Burenbuch.

e
it

dem Ausbruch

2 derÄzwiſchen.England und
denſüdafrikaniſchenFrei
ſtaaten iſ

t

über d
ie

letzteren
eine ganze Reihe von
Büchernveröffentlicht
worden, aber nicht alle
haben Wert für weite
Volkskreiſe. Entweder
ſind e

s

militäriſcheFach
ſchriften, d

ie

den Krieg
rein vom ſtrategiſchen
Standpunktebetrachten,
oderkompilatoriſche
Werke, die aus älteren
Berichten ſchöpfenund
kaum ernſt genommen
werdenkönnen. Bisher
fehlte e

s

an einemall
gemeinverſtändlichen
Werke,das, aus eigner
Anſchauungundaus der
Gegenwartſchöpfend,die
Burenſtaaten, ihre Be
wohner und ihre Ein

richtungen ſchildert und über d
ie

im Vordergrunde der Ereigniſſe
ſtehendenPerſonen Näheresmitteilt, als uns bisherbekanntgeworden.
DieſemMangel iſ

t

nun abgeholfendurchein im Verlagvon Anton Hoff
mann (K. ThienemannsVerlag) in Stuttgart erſchienenesBuch, dasden
Anforderungen, d

ie

man a
n

e
in volkstümliches,gut orientierendes

Werk ſtellendarf, in ſoÄ Maße entſpricht, daß man

e
s kurzwegals „das“ Burenbuchbezeichnenkann. Der Verfaſſer iſ
t

Frederik Rompel, e
in

holländiſcherJournaliſt, derbis zumAusbruch
des Krieges Parlamentsberichterſtatterder „Volksſtimme“ in Pretoria
war und zu Beginn desKampfesals Kriegskorreſpondentmit ins Feld
zog. Seine Beobachtungenund Erfahrungenbietet e

r

hier unter dem
Titel „Siegen oder Sterben“ mitderNebenbenennung„Die Helden
des Burenkrieges“ dar, und von ſachkundigerSeite haben ſeine
Schilderungen, d

ie übrigensvorzüglichverdeutſchtſind, nºch eineEr
änzungerfahren. S

o giebtGeneralDr. Albert von Pfiſter in einer
ichtvollenEinleitung VorgeſchichtedesKrieges,und denSchluß bildet
einekurzeChronikdesſelben. - -ÄÄ ſchildertderAutor zunächſtSitten undCharakter
derBjrjd erzähltdabeiwahrhaft verblüffendeBeiſpiele von der

EinCransvaalscherBur.

DieneueStaatsmädchenschulein Pretoria.

enntnis, d
ie

b
is

zumAusbruchdesKrieges über jene in EnglandÄ EinÄ Unteroffizierhatteſich d
ie

Buren als eineArt

Höhlenmenſchenvorgeſtellt,undeinebritiſcheDame ſi
e ſogar fü
r

Schwarze
gehalten.Aber auch deutſcheLeſer wird vieles in den BerichtendesÄjors überraſchen.So di

e

Mitteilungenüberdas ºßerºrdentlich hºch
entwickelteSchulweſen,für das dieÄ Republik im Jahre
1898 nicht wenigerdenn 4", Millionen Mark ausgab, b

e
i

einer Be
völkerungvon nicht300000weißenEinwohnern. Ganz ſo vornehmwie

d
ie

auf einemunſrerBilder wiedergegebeneStaatsmädchenſchuleUllPretoria
ſehenfreilich d

ie Schulhäuſerauf demLandenichtaus, aber e
s

ſinddoch,
wie andreAbbildungendesBucheszeigen,ganzanſehnlicheBautenz d

ie

manchesdeutſcheDorfſchulhaus in denSchattenſtellen. Bei dieſerFür
ſorgefür d

ie Erziehung d
e
r

Jugend kann e
s

nicht wundernehmen,daß

d
ie

auf St. Helenaund Ceylon interniertenBuren ſofort zur Errichtung
vonSchulenfür d

ie mitgefangenenhalbwüchſigenKnabenſchritten.Denn
der tapfereBurſche, den wir auf einerIlluſtration nebenVater und
Großvater in KriegsausrüſtungÄ bedeutetÄ einenAus
nahmefall,ſondernTauſendevon Knabenſind mit ins Feld gerückt.Be
findenſichihrer dochallein auf St. Helena a
n

700.
Von hohemIntereſſe ſind auchdie Angabenüberdie Stellung der

Buren zu denÄ Es iſt ein rein patriarchaliſchesVerhältnis, unter

demderſchwarzeEingeboreneſichviel beſſerbefindet,als e
s

unter einem
GebieterſeinerÄ der Fall ſein würde. Gegendie Schattenſeiten imGrundcharakterdesBuren iſ

t

derAutor nichtblind, und namentlichſagt

e
r

ihm enenÄ Starrſinn nach, der ſich ſchwereinesbeſſerenbelehren läßt, aber die Vorzügeüberwiegendochdie Schwächen,und b
e

ſondersenergiſchnimmt d
e
r

Verfaſſer den Buren gegenden Vorwurf
derÄ in Schutz.Was europäiſchemAuge gelegentlichals Mangel

a
n

Mut erſcheinenmag, iſ
t

nichts als jene „Vorſicht“, a
n

die ſichder
Bur durchGenerationen im Kampfe mit Eingeborenenund Briten ge
wöhnt hat. Hohes Lob ſpendetder Autor den ſüdafrikaniſchenFrauen.
Zwar ſind ſi

e

für den Blick der großenWelt nicht im Kriege hervor
getreten,aberhiererfahrenwir Züge echtenHeldenmutes,todesverachtender
Aufopferung.
BeſondereAbſchnitteſind den hervorragendenPerſonen der Buren

ſtaatengewidmet,ſowohldenStaatsmännernwie denHeerführern.Neben

DreiGenerationenimKriege.
(Großvater66,Sohn43,Enkel1
5

Jahrealt.)

Männern, derenName heuteweltbekanntiſt, erſcheinenandre,die in den
BerichtendeutſcherBlätter wenigerhervorgetretenſind, über alle aber –

und hierin liegt ein Hauptwert des Buches– erfahrenwir eineMenge
bemerkenswerterEinzelzüge, die erſt das richtige Charakterbild
gebenund zumTeil auchmancheVorgänge,die demdeutſchenLeſer nicht
ganz verſtändlichwurden, jetzt erſt völlig aufklären. Ueberallſind die
Porträts beigegeben,ihrer 22, und hierzu geſellenſich nochgegen100
weitereAbbildungen,landſchaftlicheund Stadtanſichten,namentlichaber
Scenenaus demFeld- und Lagerleben. Auf künſtleriſchenWert können
nichtalledieſeDarſtellungenAnſprucherheben, d
a
ſi
e

ebenzumerheblichen
Teil im Ä aufgenommenwurden,aber man erhält dochein anſchaulichesBild von Land und Leuten,von demkriegeriſchenGetümmel.Wie
wird derKampf, in demein kleinesVolk ſichverzweifeltbrutalerGewalt
und erdrückenderUebermacht zu erwehrenſucht,ausgehen? Wird König
Eduard, der ſichbeiſeinemRegierungsantrittbereits ſtolz als denÄvon Transvaal erklärte,wirklichſichdieſerHerrſchaftfreuen,oder ſtehen

Ä Wendungen z
u hoffen, d
ie

demgeſchändetenRechtewiederzumSiege
verhelfen? Hierauf weiß auchdas BurenbuchkeineAntwort, aber ein
Erfolg wird ihm ohneZweifel beſchiedenſein: wohin e

s

auch dringe,
überall wird e

s

die Sympathie für das tapfereBurenvolk kräftigenund
ſeinemheldenmütigenRingen ein bleibendesDenkmal ſein. Fr.Colberg.

º Nel.Kom.v. Grahn.NelsSohn. Späher.F.-K.T F.-K.Francis.Sekretär.DeWet.
GeneralD

e

WletmitseinemSekretär,einigenKommandanten,FeldkornettsundeinemSpäher.
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Die Verlobung am russischen Kaiserhofe.

Großfürſtin Olga AlexandrownavonRußland, die jüngſteSchweſter
des Kaiſers Nikolaus II., hat ſichmit demHerzogPeter von Oldenburg
verlobt. Die Braut erblickteam
13.Juni 1882in Peterhofdas Licht
der Welt; der Zar beſitztaußer ihr
nochzweiGeſchwiſter,dieGroßfürſtin
Xenia, ſeit 1894mit demGroßfürſten
Alexander Michailowitſch vermählt,
und den Großfürſten- Thronfolger
Michael, der noch unvermählt iſt.
Der Bräutigam, am 21. November
1868in St. Petersburggeboren,ge
hörtjenemZweigedesHauſesOlden
burg an, der ſeit Generationenin
engerVerbindungmit demruſſiſchen
Kaiſerhofeſteht. Seine Eltern ſind
HerzogAlexander,Mitglied desruſſi
ſchenReichsrates,Generaladjutantdes

Ä. und Herzogin Eugenie, georene Prinzeſſin von Leuchtenberg.

Das alte Jamiralitätsgebäude

rüſtung der alten HamburgerKriegsmarinebeherbergt,die unter den
roßenSeeheldenKapitän Karpfanger, Simon von Utrechtund andern
# rühmlich demSeeräuberunweſenin der Nord- und Oſtſee ein Ende
machte.Auf unſermBilde nimmtdas alte Admiralitätsgebäude(eigent

lichſindeszweinebeneinanderſtehende
äuſer) das mittlereFeld ein. Der
links aufragendeTurm gehörtzudem
in der Admiralitätsſtraßeſtehenden
ehemaligenWaiſenhauſe,dasvon1842

Ä dem
großenBrande,derdasalte

athauszerſtörte)bis 1898als Rat
haus benutztwurde.

Franz Hndreas Meyer.

Durch den Tod des Ober
ingenieurs Franz Andreas Meyer,
der in Wildungen dahinſchied,wo er
Geneſungſuchte,hat d

ie

Stadt Ham
burg einenſchwerenVerluſt erlitten.
Mit ihm iſt einerderverdienſtvollſten
Männer der altenHanſeſtadtdahinÄ der ſeit längerals einem
Menſchenalter in demhamburgiſchen
StaatsweſeneineführendeRolle ge
ſpielt hat. Am 6
.

Dezember1837 in

Hamburg geboren,ſtudierte e
r

auf
demPolytechnikum in Hannoverund wurde, nach einer kurzenDienſt
zeit in Bremen, 1862 in Hamburg als Waſſerbaukondukteurangeſtellt.
Bereits 1866erhielt e

r

für eine ſelbſtändigeArbeit, die Vermeſſungder
Elbmündung,eineOrdensauszeichnungdurchPreußen. Als Meyer 1868

in Hamburg.

Einem großenNeubauderMarine
behördewird binnen kurzem das

-

alte Admiralitätsgebäude inÄ zum Opfer fallen. Damit verſchwindetwieder eineder maleriſchenFleetanſichtender Hanſeſtadt, die
ſchondurchdie großenUmbautenfür denZollanſchlußarg gelichtetſind.
Das alteArſenal iſ

t

vor etwa300Jahren gebautund hat nochdieAus

Herzog(0etervonOldenburg. GrossfürstinOlgavonRussland.

Phot.Strumper& C
º Hamburg.
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DasalteHämiralitätsgebäudein Hamburg



dieſerverbundeneGaſtzimmer.Das größeredavon, ein niedriger, ſchmalerRaum, iſ
t

geradezuein antikesSchatzkäſtlein.An den
holzgetäfeltenWändenundaufBordenallerlei
alte Bilder, Figuren, GefäßeundTeller, d

ie

Deckegleichfallsaus dunkelmHolzeund in der
Eckeder traulichegraueKachelofenmit ſeiner
verführeriſchenOfenbank. Nur wenig Licht
laſſen d

ie

mitGlasmalereiengeſchmückten,blei
verglaſtenFenſter in das dämmerigeGemach
allen, deſſenGemütlichkeitnochdurchſein
Mobiliar, a

n

den Wänden ſichhinziehende
Bänke,altväteriſchehölzerneTiſcheundStühle,
erhöhtwird. Illuſtre Gäſteſchonhabenſich's

Ä wohl ſeinlaſſen: AlbrechtDürer,Williald Pirckheimer,PeterViſcher,AdamKraft,
Veit Stoß, Hans Sachsundandreberühmte
Söhne Alt-Nürnbergs. SofieFrank.

Sophie Zroizette – Edmond Got.
wei ehemalige Berühmtheiten des

Théâtre Français, Sophie Croizette und
Edmond Got, ſind in Paris kurz nach
einanderverſtorben. Sophie Croizette, die

Phot.Nadar,Paris.
SophieCroizette.

nur e
in

Alter von 5
5

Jahren erreichte, war einſt eine gefährliche
Rivalin von Sarah Bernhardt. Urſprünglich bereitete ſi

e

ſich für den
Lehrberuf vor und trat erſt mit

2
1

Jahren in das Konſervatorium
ein, wo ihr Talent, verbundenmit
einemblendendenAeußeren, ſo großes
Aufſehenerregte,daß nochvorVoll
endungihrer Studien mehreregroße
Pariſer Bühnenſichum ſi

e

bewarben.
Sie entſchiedſich für das Théâtre
Français, wo ſi

e

namentlich in den
Stückenvon Dumas und Augier
großeTriumphe feierteund oft mit
Sarah Bernhardt in heftigenRollen
ſtreit geriet,der ſogar zu Thätlich
keitenführte.Mitte derachtzigerJahre
zog ſi
e

ſich von der Bühne zurück,
um ſichmit demBanquier Jacques
Stern, einemaus Amerikaſtammen
den Millionär, zu verheiraten.
Ein Alter von 7

9

Jahren e
r

Schreiberch

DasNürnbergerBratwurstglöcklein.

AbteilungsingenieurdererſtenSektiondesIngenieurweſenswurde,konnte

e
r

ſein großesOrganiſationstalent,ſeineBefähigung in der Anlagevon
Straßen,Brücken,Verkehrswegenauf das glänzendſtezeigen. 1872trat

e
r

a
n

die Spitze des hamburgiſchenIngenieurweſensund wurde 1875

in das Amt desOberingenieurseingeführt.
Eine der Hauptarbeiten,die e

r

in dieſer
Stellung geleiſtethat, war die gewaltige
AusdehnungderÄ Sielanlagen.
BeſondereAufmerkſamkeitwidmete e

r

der
WaſſerverſorgungHamburgs, und ſchon
langevor der Cholerazeitwies e

r

auf d
ie

Notwendigkeiteiner Filtration des Elb

Phot.Nadar,Paris.
EdmondGot.

reichteEdmond Got, der von 1844
bis 1895 dem berühmtenInſtitut
angehörteund ſichvomjugendlichen
KomikerzumbedeutendenCharakter
ſpielerentwickelte.Beſonderstrefflich
war e

r

als Darſteller des franzöſi
ſchenBourgeois, deſſenguteund ſchlechteEigenſchaften e

rÄervorzukehrenverſtand, dochauch in klaſſiſchenStücken ſtand e
r einen

waſſers hin; e
s

war nicht ſeine Schuld, Ä Verſagt war ihm allerdings der Erfolg in der Tragödie, für
wenn die Sandfiltration erſt nachder un- die ſeineetwas trockeneArt nichtden rechtenTon fand.
glücklichenEpidemie
fertiggeſtelltwurde.
Weitere große Ar
beiten ſeiner Kunſt
waren d

ie Umgeſtal
tung der Ufer der
Außenalſterunddie
Verbreiterung des
Jungfernſtieges.
Das glänzendſte
DenkmalſeinerThä
tigkeitſind aberdie
großenvon ihm g

eÄbauten,beſondersder
Zollkanal und die
Grbauung d

e
r

Spei
cher am Freihafen.
Die Vollendungſei
nerletztengroßenAr
beit, die Umgeſtal
tungderEiſenbahn
anlagen,hat e
r

nicht
mehrerlebt. SeineWerkehabenweit überHam
burgsGrenzenhinausBeachtunggefunden, ſ

o daß
ſein Rat vielfachvon auswärtsbegehrtwurde.

–
FranzHndreasMeyer.

Das Bratwurstglöcklein zu Nürnberg.
Das Alter von fünfhundertJahren erreichtZU
haben,kannſichdas Bjtglöcklein in Nürn
berg rühmen. Vorzüglich – das muß ihm der
Neid laſſen – hat es ſich konſerviert,denn daß
es, wie des Haltes bedürftig,mit krummerBe
dachungſich a
n

diealteMoritzkapelleanlehnt,rührt
wohl nur von der früherenBauweiſeher. Gar
köſtlicheGelaſſebirgt das unſcheinbareHäuschen:
dievonderStraßezugänglicheoriginelleKüchemit
ihremfeuerſprühendenRoſtbratherdeund zweimit

Schreiberh
m -

InneresdesnürnbergerBratwurstglöcken“–-"
NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.

BriefeundSendungennur:AndieDeutscheU erlags-Anstaltin Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.
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Die erneuteAmtseinführungdes Präsidenten Mc Kinley in Washington. (CextSeite3 d
e
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Beilage.)

1901(Bd.86).
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Herren Henkell & CO
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Auf Ihre gefällige Anfrage bestätigen Wir Ihnen gerne,

dass die von Ihnen gelieferte Marke

„ H e n k e l l T r o ck e n “

im Jahre 1900 unter allen an Bord unserer Schiffe geführten

Hochachtungsvoll:

T
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Nr. 28 Band 86Ueber Land und Meer.

"-

Die erneute Hmtseinführung des Präsidenten

Mac Kinley in Washington.
(SiehedieAbbildungenaufSeite1derBeilage.)

Dach nordamerikaniſchemBrauch iſ
t

der 4
.

März –

jener Tag, a
n

dem 1789 die Verfaſſung der Ver
einigtenStaaten ins Lebentrat – der Zeitpunktfür

d
ie AmtseinführungundVereidigungdesneugewählten

Staatsoberhauptes.Trotzdem im Novembervorigen
Jahres die WiederwahlMac Kinleys erfolgte,dieſer
alſo ununterbrochen im Amte gebliebenwar, geſtaltete
ſichdochſeineerneuteAmtseinführungundVereidigung

zu einerpomphaftenFeier, die ungeheureMenſchen
mengennachder BundeshauptſtadtWaſhingtonher
beiführte. Zur Ausſchmückungder Straßen, die der
Feſtzugdurchſchreitenmußte,waren in kürzeſterFriſt
50.000Dollars aufgebrachtworden;mächtigeZuſchauer
tribünen erhobenſich längs des ganzenWegesUOIll
Kapitol bis zum Weißen Hauſe. ie Stärke der
VeteranenundMilizabteilungen im Feſtzugewird auf
nichtwenigerals 50000Mann angegeben.Der Präſi
dent legte in Anweſenheitvon zumindeſt200000Per
onenden Eid in d

ie

Hände des erſtenVorſitzenden

Litteratur.
Ju jenervornehmenAusſtattung,welchederVerlagvon
Carl Krabbe zu StuttgartſeinenilluſtriertenAusgabenvon
SchriftenbedeutenderdeutſcherAutorenverleiht,liegteinneuer
BandvonRichardVoß vor:„DerAdonis vomMolara
thal undandreNovellen“.Alle dreiErzählungen,diederBand
enthält,bewegenſichaufitalieniſchemBoden,dochtragen ſi

e

nicht
düſterenCharakter,wiedieshäufigbeidenrömiſchenGeſchichten
desDichtersderFalliſt,ſondernlaſſenvielmehrdenHumorwalten,
derallerdingsin derTitelnovelle,dievonderſchwerenEnttäuſchung
eineramerikaniſchenMilliardärtochterberichtet,einenbitteren
Beigeſchmackhat. FröhlicheLaune iſ

t dagegendasGeprägeder
andernbeidenHiſtörchen,dieluſtigeEinblickein denitalieniſchen
Volkscharaktergewähren.– AndersgiebtſichderDichter in

einemzweiten,ebenfallsilluſtriertenNovellenbande,derbeiAdolf
Bonz & Comp. in Stuttgarterſchieneniſ

t

unddengemeinſamen
Titel„Amata“führt. In dieſendreiErzählungen,diegleich
denvorerwähntenaufitalieniſchemHintergrundeſpielen,herrſcht
dieTragikvor,gemildertdurchhohenpoetiſchenSchwung.Lit
terariſchambedeutendſtenerſcheintunsdieergreifendeNovelle„Auf
derGeierinſel“,diezuerſt in dieſerZeitſchriftveröffentlichtwurde.– MeyersReiſebücherbietenin fünfterAuflage„Griechen
land undKleinaſien“dar(Leipzig,BibliographiſchesInſtitut).
DasBuch iſ

t

wiedieübrigenOrientführerderSammlunghaupt
ſächlichfürdiejenigenReiſendenberechnet,welchenurdieHaupt
ſehenswürdigkeitenimOrientaufſuchenwollenunddieentlegeneren,
mehrdenwiſſenſchaftlichenForſcherintereſſierendenGebietefort
laſſen.DochberuhtdieDarſtellungaufwiſſenſchaftlicherBaſis.
VieleKapitel,wieDelphi,dieatheniſchenSammlungen,Epidauros,
Epheſos,Magneſia,Trojaundandre,wurdenganzneubearbeitet.

DarſtellunggewidmetunddieInſel Thera(Santorin)mitihren
neuen,hochintereſſantenFundenhierzumerſtenmalbehandelt.

2
6

KartenundPlänewieeinigebildlicheDarſtellungenſindbei
gegeben.– DennachdemſonnigenSüdenReiſendenempfiehlt
ſichder im gleichenVerlageerſchienene„ItalieniſcheSprachführer“,durchdeſſenVermittelungſichjederleichtmitdenEingeborenenverſtändigenwird.

– Von demWerke„Der Krieg in Südafrika“, das
HauptmannvonKunowski undHauptmannFretzdorff im

VerlagevonZuckſchwert& Comp. in Leipzigherausgeben,liegtjetzt
auchderdritteTeilvor,derdieVorgängevomEingreifendesFeld
marſchallsLordRobertsbis zur AnnektionTransvaalsdurch
dieEngländerbehandelt.GleichdenfrüherenTeilengiebtauch
dieſerein klaresBild derEreigniſſe,undnachdenbeigefügten
KartenundSkizzenkannmandenVerlaufdermilitäriſchenÖpe
rationengenauverfolgen.- „MeinSºlt, ein Tagebuch“und„Sonnenuntergang,
eineDichtung“.DiesſinddieTitelzweierneuerBüchervonHans
Behge Berlin,Fiſcher& Franke).DerAutor, derſich in

weiterenKreiſenbereitsalsLyrikerbekanntgemacht,entwickelt
auch in dieſenProſawerkeneinengroßenStimmungsreichtum.
In derNovelle„MeinSylt“giebt e

r

dieStimmungendesStrandes
undderHeidewieder,wie ſi

e
a
n

derdeutſchenNordſeeküſteweben.
Beſondersdiejenigen,welcheaufSylt im Sommergeweilthaben,
werdendasBuch, in dem ſi

e
a
ll

denvertrautenStättenderInſel
wiederbegegnen,mitGenußleſen.Walter Leiſtikow, einer
dererſtenunterunſernLandſchaftsmalern,hatdasBuchmit
ſchönemSchmuckverſehen.DasandreWerk,„Sonnenuntergang“,

iſ
t

diepoetiſcheVerklärungdesTodeseinesjungenMädchens.
DerMalerHeinrichVogeler-Worpswede,derdemDichter

in ſeinerKunſt ſo naheverwandtiſt,hatdasBuchaufdasreiz

e
s

OberſtenGerichtshofesab.

Kosmin Mundwasser wird von den Damen der
höchsten Aristokratie und den ersten Bühnen
künstlerinnen. Europas wegen seines erwiese
nen Einflusses auf die Schönheit der Zähne mit
ausgesprochener Vorliebe benutzt. Glänzende
Gutachten von ersten Autoritäten auf ſtrat
lichen und zahnärztlichen Gebiet. Grosse
goldene Medaillen auf allen beschickten Aus
stellungen. Millionen Flaschen im Gebrauch.

Gieht!Ä A-e Pfe 1vv ein
vonAdam Rackles, Hoflieferant,Frankfurta

.

M.

Kaufe
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Bett
ohne

Patent=MatratZe
VOIl

Westphal & Reinhold
BERL-N N.39

ManverlangeauchCatalogüb.Metallbettstellen.

WurPrimaFabrikat.
Ueberallerhältlich.

Photographische ſpparate
verschiedensterSystemeundsämmtlicheBedarfsartikel.AnschützKlapp-CameramitTageslichtwechselung.AusrüstungenfürdieTropen.
Vergrösserungs-undProjektions-ApparateEntwickelnundVergrössern

vonAufnahmen.Preislistekostenfrei.

OTTOMIAR ANSCHÜTZ, BERLIN W. 66.
KaufhausfürAmateur-Photographie.

Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu
.

modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

GYO dramTANT.SºT- Cataloggegen1
0 Pfg.-Markegratisundfranko.

Diamant-Fahrradwerke
Gebr. Nevoigt, Reichenbrand -Chemnitz

DenAusgrabungenin Milet undPriene iſ
t

eineausführliche

für feinſtePuddings,Saucen
undSuppen. Mit Milch ge
kochtbeſtesknochenbildendes
Nahrungsmittelfür Kinder.
In Päckchenà 15,30, 6

0 Pfg.
Receptbüchergratis von den
Firmen,welcheführen

(LÄr
Backpulver

NeuerProspectgrºderweltberühmtenWiener
Künstler-P9StKarten
Aquarell,700Sujets,Chic,Genre,Landschaftenetc.Serie– 10Stückl Mark,Vorhersendungzu Marken.JacquesPhilippvormals
Philipp & Kramer
Wien.Eszterhazy19,

Künstlerische

Plakate
Re1x1armelarten
Kataloge etc. liefertdie

Aktien jenschaft
für Kunstdruck
Niedersedlitz b

.

Dresden.
WeitereSpecialitäten

Transparentplakate
Glasplakate

vollſteausgeſtattet.

sº KüsterPerry&Co.-Frankfurt a
. M., empfiehlt

S Engl.L.Tennis-Spiele/ 8.–,11.–bis55.-

„Champion“Iaschläger«250ub3000vkt)
ZLawn Tennis-Schläger– Bälle – Pressen.

- LawnTennisNetze – Netzpfosten,
IS-E --- CompleteLawnTennisSpiele,“- LawnTennisSchuhe– Anzü C.

Illustr.Preislistegrat.u.frco.Regelnjedo „0.50

T
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D
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Hess & Sattler Wiesbaden
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Schrader's Likörpatronen,

- - -

Chartreuse, Benédietine, Curaçao
undDutzendeanderefeinsteTafellikörelassensichdamit

in einerdenbestenMarkergleichkommendenQualitätbilligstherstellen.– Patronenzu 22 LiterLikör je

nachSorteGo–9o Pºf. D- HübscheBroschüremit
Vorschriftengratisundfranco.- Adresse:
Ju1. Schrader, Feuerbach bei Stuttgart

Carlsbader

Kaffeegewürz
ist dieKroneallerKaffee
verbesserungsmittel.

Weltberühmt

i. Rahmen.

als derfeinsteKaffeezusatz
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- In denletztenJahren iſt dieGeſchichtederburſchenſchaftlichen
BewegungaufdenverſchiedenenUniverſitätenfleißigerforſchtund
dargeſtelltworden;zu denbeſtenArbeitendieſerArtzähltW.Kalbs
GeſchichtederaltenÄ u Erlangen.Ä liegteine
Ährliche FortſetzungdieſesBuchesvorunterdemTitel„DieÄÄ“ Erlangen 1849bis 1899“(Erlangen,Max Mauthe). ls VerfaſſergebenſichKalb,
MachsundWalther zu erkennen.Es iſ

t

eineMaſſevonThat
ſachenÄ teilweiſefreilichnurvonbeſchränktem
Intereſſe.Dochberührtſich d

ie

GeſchichtederBurſchenſchaft
immerwiedermitderderpolitiſchenIdeen,und d

a

auchdieBeÄ zu denandern"Ä Korporationen,insbeſonderezumCorpsOnoldia,zurBurſchenſchaftBubenruthia,zu den
VerbindungenUttenräthiaundWingolfeingehendbehandeltſind,

ſo wirddasBuchauchaußerhalbderGermaniagerngeleſen
werden.Im UnterſchiedvonderÄ StrömungwerdendieausführlichenMitteilungenübereinehalbburſchenſchaftlicheEpiſode

in derGeſchichtedesälteſtendeutſchenCorps
Leſerbefremden.

– SeineErinnerungen an HermannLevi, denunlängſtdahingeſchiedenenberühmtenMuſikdirigenten,hatErnſt von
PoſſartineinerkleinenSchriftherausgegeben(München,C.H.Beck).
DieſelbeentwirftanziehendeBildervondemgroßenTonmeiſter,
demliebenswürdigenMenſchen.Ein PorträtdesVerewigten
nachLenbachiſ

t

demBüchleinbeigefügt.

Notizblätter.
RobertSchumann-Feier.

Am 8
.

Juni erfolgt in Zwickau,derVaterſtadtRobertSchu
manns,dieEnthüllungdesdemberühmtenKomponiſteng

e
widmetenDenkmals.DieFeierwirdmiteinemaufmehrereTage

noldiamanchen

berechnetenMuſikfeſteverbundenſein.EineHymnedesLeipziger
AltmeiſtersCarlReineckeſolldieFeierlichkeiteneröffnen,in deren
Verlaufeals Hauptwerk„DasÄ unddiePeri“ unter
MitwirkungeinesauszweihundertPerſonenzuſammengeſetzten
Chorsaufgeführtwerdenwird. Bei derAufſtellungdesPro
gramms iſ

t

daraufBedachtgenommen,dengroßenTonmeiſter
vondenverſchiedenenSeitenſeinesKönnens zu ## DiehervorragendſtenMuſikerdesKönigreichsSachſenundBerlinshaben
ihreMitwirkungzugeſagt.

Husstellungin Ostende.
AnläßlichdesKongreſſesmaritimerHygiene,der im Sommer

in Oſtendeſtattfindet,veranſtaltetdieStadtgemeindewährendder
MonateAuguſtundSeptembereineinternationaleAusſtellung
derHygiene,derFiſchereiundderSicherheitsmittelgegenSee
unfälle.DiebelgiſcheRegierung,d

ie

ProvinzWeſtflandernund
dieStadthabenEhrenpreiſegeſtiftet.DasProtektoratübernahm
KönigLeopold.

DenkmalfürdieOpferder„Maine“.
NewYorkwirddemnächſteinMonumenterhalten,dasdem
AndenkenjeneramerikaniſchenSeeleutegewidmetiſt, dieam
15.Februar1898beiderExploſiondesPanzers„Maine“im
HafenvonHavannaumsLebenkamen.DieKataſtrophewar
bekanntlichderunmittelbareAnlaßzumAusbruchdesſpaniſch
amerikaniſchenKrieges,dennaufamerikaniſcherSeitenahmman
an, daßdieExploſionböswilligherbeigeführtſei. Aus dem
KünſtlerwettſtreiteumdenEntwurfeinesDenkmalsfür dieÄ gingnunderitalieniſcheBildhauerAttilioPiccirilli,derin NewYorklebt,alsSiegerunter 4

8

Bewerbernhervor.Das
Denkmal,für deſſenErrichtung440000Markdurchfreiwillige
Beiträgeaufgebrachtwordenſind,wird68Fußhochſeinund
ausMarmorundBronzehergeſtelltwerden.Auf einer 8

0

Fuß

F
breitenBaſiserhebtſicheinviereckigerSockel,der in ſe

iÄÄÄgeformt,dietriumphierendeColumbiamitdemSiegeskranzeÄ

Ä SeitenwerdenſichWaſſerbaſſinsbefinden,d
iej laj

chenunddenPacifiſchenOzeandarſtellenſollen.
Sport.

In Luzern,wird in derZeitvom30.Juni bis 11
.

Juli d
a
s

eidgenöſſiſcheSchützenfeſtÄ BeiÄ
der Ärnational ampfauf 800Meterſtatt,weij

Ä Ä mitÄ Ä 100bis 1000Franken,ſowie jinzelpreiſenimGeſamtwertevon2200Frankenfü

s dº # d

Fr fürbeſondere

ü
r

die„Freundedes Briefmarkenſportsdürfted
i

MeldungIntereſſehaben,daß in der Ä VOmÄ #3
1
.

OktoberbeſondereamerikaniſcheMarken zurAusgabe
gelangen,undzwar in ſehrvielenSpezies.DieſeneuenMj
werdenzurErinnerung a

n

diewährendderangegebenenZeit
ſtattfindendepanamerikaniſcheAusſtellung in Buffj
vonderPoſtverwaltungderVereinigtenStaatenausgegeben.

BäderundKurorte.
Zu denKurorten,welchedurchdieHeilkraftihrerQuellen,ih

re

prachtvolleLageundihrevortrefflicheVerwaltungzu denbejzugteſtendesKontinentsgehören,zählt in erſterLinieWies,
baden, diePerlederTaunusbäder.Die ſchon im Altertum
bekanntenheißenQuellenhabenbisaufdenheutigenTagnamen

ic
h

beigichtiſchen,rheumatiſchenundkatarrhaliſchenLeidenihren
Ruf unerreichterWirkſamkeitbethätigt.KeinWunder,daß d

ie

vonderNatur ſo bevorzugte,vonderKunſt ſo reichbedachteund
mit allemKomfortdesmodernenVerkehrslebensausgerüſtete
Bäderſtadtalljährlichſo vieleGeneſungundAnregungSuchende

in ihrenBannzieht.

(Warnung.
ſchuldig, d

a

die

Es iſ
t
in letzterZeitwieder

holtvorgekommen,daßdas
PublikumbeimEinkaufvon Kaiser-FaxF
loſeroder in Beutelngepackter,gewöhnlicherBorar ausgehändigtwurde.DurcheineſolcheHandlungsweiſe
machtſichderbetreffendeVerkäufereinesVergehensgegendasGeſetzzurBekämpfungdesunlauterenWettbewerbs

irmaHeinrichMack in Ulm a
.
D
.

aufGrundihres,vomKaiſerl.PatentamterworbenenMarkenſchutzesalleinberechtigtiſt,den

dadurchgetäuſchtundbenach
teiligtwurde,daßihmanſtatt
des echten„Kaiser-Borax“

Namen„Kaiser-Borax“ zu gebrauchen.GenannteFirma wird gegenjedemißbräuchlicheVerwendungdieſerBezeichnunggerichtlichvorgehen.
Der echte„Kaiser-Borax“kommtniemals loſe,ſondernnur in rotenCartons zu je 10, 20 und50 Pfg. (Oeſt-Ung.a15, 3

0
u
.
7
5 Hell,

Schweizà 15,30 u
.
7
5

Cts.)mitderAufſchrift„Kaiser-Borax“undmit uebigerSchutzmarke(knieendeFrauengeſtalt)in denHandel.JederCarton
enthälteineausführlicheGebrauchsanweisungundeinenkleinenLöffel.„Kaiser-Borax“wird ſpeziellfür ToiletteundHaushaltungszweckein beſon
dersfeinerQualitäthergeſtelltund iſ

t wegenſeinerunübertroffenenEigenſchaftenin kurzerZeit allgemeinbeliebtundunentbehrlichgeworden.
DieKonſumentenvon„Kaiser-Borax“werdendaher in ihremeigenenIntereſſeerſucht,beimEinkaufauf die obigenMerkmalegenau zu achten
undjedenandersgepacktenoderloſenBorar, welcherals Erſatzfür denverlangten„Kaiser-Borax“verabfolgtwird, entſchiedenzurückzuweiſen.

Bad
25M #

mburgvorderHöhe,imTaunus,

n
.

vonFrankfurta
.

M. Sommer
ſaiſonvom15.Aprilbis 1

.

Nov.SiebenMineralquellen.
(Trink- u

.

Badekur)Krankheit,
Darm-u.

AltberühmtesHeilbadÄ Gicht,Zuckererzleiden,Leberleiden,Magen-,
achenkatarrhe,Hämorrhoiden,

rauenleiden,Skrophuloſe.ZweiEiſenquellengegenBlutarmut,allgem.SchwächeundFolgenderInfluenza.–ooliyrudelundkohlenſaureMineralbäder,Fichtennadel-,Moor-undelektr.Lichtbädernhalatorium.– Maſſage
undKaltwaſſerbehandlung,Sanatorien.– Mineralwaſſer-Verſand.Broſch.undProſpekteÄ dieKurverwaltung.
Hotels:RittersParkhotel– AuguſtaVictoria(Ruſſte)– RoyalVictoria– GrandHotel – Adler – Bellevue–Metropole– RiechelmannsSavoy – Windſor– Minerva – Central– Briſtol – StraßburgerHof.

Privat-Hotels:Freyberg– Quellenhof– Quiſiſana.

– Original amerikanische –
„WRIGHT & DITSON“

Tennis-Schläger,
Manverlangeausdrücklich:

PIM, CHAMPION, LONGWOOD,
INTERSCHOLASTIC, HUB, STAR.

„Championship" Tennis-Bälle
sindvonprimaQualitätundwerden

denNamen

„wRIGHT &

DITS0N."

vonvielenTennis-VereinigungenTadell088 ausschliesslichgebraucht.
Aus- DurchHändler in Sportartikeln
- überallerhältlich.
fühlung. Hamburg;Adresse:AlterWandrahm15.

-rr- -
zumEinjährigen-Examen

Primam.-,Fähnr.-u.Kad.-Ex.bereit,individuellu
.

sicherd.InstitutFecht

in KarlsruheB. vor. Seit1876bestandendurchschn.91 v
.

H. derGeprüften.Vorzü f, imProsp,Eintr.jederz.

Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe
derWeltdie

Perfect
Lonserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlasin Berührungkommtſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt,- WeilderPerfect-Verſchluß

abſolutzuverläſſigiſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenGin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ
t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,wonicht,direkt
vondenErzeugern
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.

in Penzig i. Schl.

SinCegen

Hausens

Kasseler Hafer

Kakao

# * - DeutscheVerlags-Hnstalt in Stuttgart. - - #-- - - - :

# In unſermVerlage iſt erſchienen: #

77as ich als Kind erlebt.77as ic
h

a
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Kind erlebt.

# MitBildniſſenund

# Äes. " Cony Schumacher. #– 4. Tauſend.Elegantgebunden- 5.––

# DieVerfaſſerinberichtethier in derihreigenengemütvollenWeiſeüber #

# ErlebniſſeeinzelnerGliederihrerFamilieundüberihr eignesLeben z

Ehronitähnlich– Briefe,Tagebuchfragmente,WeberefertesundFrebs #

wie e
s vorkam,aneinandergereiht– ſo iſ
t
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U
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r

d-- (audereienv

# Uom Schulmädel bis zur Grossmutter.Ä.

# 3
. Auflage.In Leinwandgebunden- 4.–, in Seidegebunden. . 5.– -

# EinBüchleinvollSchalkheitundInnigkeit,vollErnſtundPoeſie.

# DerBazar,Berlin. -
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-

undHuslandes.- #
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DiePreisliſteüberSchmuckgegenſtändefür
„Garten und Park“
Beeteinfaſſungen,Gartenſitze,Gnomen,Tierfiguren,Vaſenu
.

ſw. ſendenwirkoſtenfrei
anjeden,welcherſichaufdiesInſeratbezieht.-- Kunſt bl.Etruria "Ä
Neuwede11N.M. II (Preußen).

Zun

korpulent,
11teAuflagederBroschüre:
DierationelleBekämpfungd

. Korpulenz
ohneEinſchränkungderErnahrungs
weiſeaufchemiſchemWege,
nachbewährterMethode.
Preis 8

0 Pfg. Zubeziehenvon
L. Pietsch,ChemiſchesLaboratorium,Dresden-BlasewitzII.

Bordeaux-Weine
und Cognacs

as berühmtenWeinbergendirectvom
Grºssbesitzer:Weinevon 2 M.an
perFassvon225LiterundCognacs
vonM.1.20perLiteran,inclusiveFass.
Preiscourantu

.

Mustergratis.Tiichtige Vertreter undAgenten gesucht-

ManwendesichandenVerwalter
Mr.Ch.- Dueos,ruePoudensan16,
Bordeaux (Frankreich).
Champignonzuchtm.fortwBrutanlageSommerundWinter)n.
(Ehem.ZuVorzügl.RentabilitätKeller,Stall,Schuppen,Freiland

u
.

Schwammhütte.Inſtruct.Be
triebserläut.u

.

Zeichn.v
.

7.M.an.

t - antumBrut5M.Chem.Zuſ.v
.

3Man.
Pulſionu

.Aſpirationv10.Man,PatTherm.
3M.Proſp.grat.J. Wepp,Civ.-Ing.

ſeltene 3riefntarten!

v
. Afr.,Auſtral:c.,garecht,alle

verſch.2M.!Portoertra.Preisl.grat.Katal.11.000Preiſe50Pf.:
E. Hayn,Naumburga

.
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für schwächlicheInder. - -Leipzig-'.Einz-Spez. 1871.Weltverſandt.
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Pensionnat de Demoiselles
NEUVEVILLE,Schweiz,prèsNeuchâtel.
UnterLeitungvonHerrnPastorundFrau
Juillerat. Prospektfranko.

die Hautpflege
Verbraucht sich
ungemºangsam

HºBeT in allenfeiern*### LC/l.

Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin7Äjäisgezeichneten, u

m

-lichenMittel.EinFlaconzujg zurErzielungdesvollen ÄTheodorLehky,diplom.Apoº

in Prag-Weinberge-

i.Harzer Kümmeliaverſend.francoÄ Nachnod j WzudgrößÄlön.billiger.deÄüjii.hahne,stiegei. Hz,Brunnº

Beste:Fabrikatzu billigsten,unvergleichlich
billigenPreisen.
manverlangemusternschwarz,weisoderfarbig
LeopoldSchönfeldHerzöglicherHoflieferant
Berlin,Lützowa“

4W,

- a200.-M.tücke3756-10-29bis30ÄÄÄ
ÄSpezialhaus Ä
Katalog #EmiLefè"
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l gezeich.,zuletztd.S.M.KaiserWilhelmI.
Prospectegratis.HonorarnachHeilung.Gute Krankenkost. KönigreichSachsen

inausfleischhergestelltes Maschinenbauund

–– –– -- - - ––– – - - - - – - - - -
den3.und4.(geteiltmitSchlechter),inBerlin1897mit12,von19 - -

Nebenſtehend„º ftenSi den4.,Ä z Ä Ä # "# 3., inÄ Ä mit18 Silbenrätsel.
kº mDeneVſteht egervom VOn28den2.bis4.PYe eteiltmitMaroczyun sbury), 11 - -
ſo.“ ernationalenSchachturnierÄ Monte

Carlo, dasim MonteCarlokameraufdiehoheZiffervon104gewonnenenbei # #ÄÄ.FebruardieſesJahresſtattfand,imBildevorundnebenihmdie 13geſpieltenPartien.AuchinEinzelkämpfenmitbedeutendenSpielern NaturundKünſtenicht
-

uni.
Statuette,die ihm außer hatteerglänzendeErfolge;einWettkampfmitDr.Lasker,derſehr o Natu enich
demauf 500Frankenbe- intereſſantgeweſenwäre,wargeplant,kamaberleidernichtzuſtande. ZwecklosihrenZauberleihen.

Be N
r. meſſenenGeldpreiſezu teil RichtigeLöſungenſandtenein:AuguſtHöſe in Lodz zu 3 und 4
;
. - - -

e
t,
sº Ä DavidJanowski iſt Senglierin Bulgrinzü5. WenndieZweite umgewandt,

ſt ÄÄÄ Ä
a
n

sº Jahre; e
r

lebtſeit1890 Ä n
d

dientvielfachfleiß'gerHand,Ä wo er imCafé de la Briefm appe. Diehierſchafftunddorterneuert.
enport- Régence,demaltbekannten A. K

.

in M. MögenSie Ihre Anfra
- - - - -

(G - - - - - - - g
e

direktandenVerla HeitrerMuſeſichzuweihn,

ºr . ſÄÄ richten:F. FÄn &

Comp.,BerlinW.

G

Iſt's nichtÄ Streben?

e
i Äs ÄÄ º . J. R. St. 1. EineAnfragebeiderPolizeibehördedürftedie a anLeidundSorgenpeinÄÄ gewºſiteÄÄÄÄÄÄ Ja ſo reichdasErdenleben;

a
n
.

beteiliÄ erſchäÄn

D R. v
.

S. in Z., OttoB. in Berlin, P. D.in K
.

H.B. in asErdenleben;

una M [IUſtré“
ellÄ Hamburg.MitDankabgelehnt. V - -

e
nÄrÄÄ - Wer in ſolcherWeiſedenkt,ÄÄÄ - Ä."

tº , Ä Ä Wlechselrätsel. Sichihmdankbarwohlverbunden.M.Sch.

n
i glänzenden,abernichtdurch- Wenn b inmittendesWortesſteht, - - - -

e
rg
- ÄÄÄ Als FußdurchsöſtlicheDeutſchlande
s geht; Hullösungen d
e
r

Rätselaufgabenin Nr.20:

to a
b mäjn HaſtingsÄ Ä Mit x iſt'saber in fernemLand Des Silbenrätſels: Zahnradbahn.

l: Ts Paris1900ging e
r

leeraus; Als höchſtnichtsnutzigerMenſchbekannt. F. M.-S. Des Umſtellrätſels:Pulſe – Spule.
ant. in Leipzig1894,Köln1898und DesBuchſtabenrätſels:Palermo,Aleppo,Palme,Opal,
Wº München1900fielihmeiner Sch ätsel Oel,Po, O.
otº ÄeÄ erzrätsel.

RichtigeLöſ ſandtenein:E. Ri KruÄ te aranzu; dagegener- - - - - v
ºn
9 tige Löſungenſandtenein: E
. Riebow,geb. ſe, inleben: kämpftee
r
in Nürnberg1896 Ä ichfür enenWein? amburg-St.Georg(2).CharlesFreiherrvonReislinjun. in Wien.

Arrº mit11',gewonnenenvon 1
8

W b ſichdasratenÄt - r. M "Ä in Lovrana.Edith v
.

S. in Berlin. ? ineſpieltenPartienden5., in VielleichtfälltdirderAnfangein, Paris(2).AgnesSonnenheimin Buffalo. L. W. in Bregenz.„KätheBudapeſt1896mit 7 von12 Und e
r
iſ
t

dannderReſt. G. s. undUdo“ in Znaim(4).„Moſelblümchen“in Coblenz.L. F. in Koln.

- - - -

- -

- - - --
HervorragendesKräftigungsmie Unitbertroffen

GNGNSNGNGNSNGPSNG
Die besten schwarzen Seidenstoffe 9 E3

ſindmeineneuen,beſonderspräpariertenHolz- EmpfehlenswerteHotels
garantiertunbeschwert,lieferndirektan Privatezu Fabrikpreisen 4 Ä: fürdieLeſervon

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich. 6, "Ä > ÄÄÄÄÄÄ „Ueber Land und Meer“.- » - Uebeete - - -, alleanderenLEOe
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn- Z (n. FürſtBörde ) billigſ.Moos: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvegétal bindenà

,
. 1,25 p
.

Dhd.Bei 1
2

Dzd. Baden-Baden,Engl.llof,Schönſt.Lageg.Kurh.
vollkommenrein gefärbtundübertreffenan Solidität und Schönheit E 2 4 Binden30°oRabatt. – SämtlicheArtikelHornberg,Hotelu. KurhausSchlossHornberg.

ºoter alles Dagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis. z: Geſundheits-u
. KrankenpflegenachPreisliſte.Köln,„BelgischerHof“.Beſ. P
.
F Thelen.ſº Musterumgehendfranko. 3
. EmirSchäfer,Verbandſtofffabr.,Chemnitz1
.ÄÄ Ä ÄZ-Z aris,36Ruedel'Echiquier,d.Höt..duPavillon.

dür 2
. Ä.Äe
in
-

>
. 0 G EjºÄ jÄÄÄ Äe
r Z-Z - - v
» esbaden,Ilotelu.Badh.Block,I. R.,neuerb.

F Z Ä
j

--
Während der Krankheit ist eine leicht Ä#3 -Ä Elektrotechnik

verdauliche, nahrhafte Diät, welche den NÄLE ÄÄÄ. GS-In
erkrankten Körper unterstützt, ohne die

rospechdChristen,Bernºhº
Frühlings-undSommerkurse23.März,Temperatur zu erhöhen, die geeignetste. 17.April, 8

.

Juli.
Eine von Aerzten empfohlene Speise

is
t

Mondamin, mit Milch gekocht, – als
Brei oder warmer Pudding.
Der zarte Geschmack des Mondamin

undenthältdieNährstoffedesFleisches
EiweissundSalze).Regt in hohem
MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundDrogenuen.
Nurechtwennin Originalpackung.

BomatoseisteinAlbumosenpräparat

AnstaltDr.Harang's- -

Vorb.z.Einj.-,Prim.-,
"Abitur-Ex.Seit189

="
wirkt appetitanregend bei Kranken und
Reconvalescenten.
Mondamin zu haben in Packetenà 60, 3

0
u
.
1
5 Pfg.

best.200Schül.,dar.
133Einj. – Pension.

HALLE S
. Prospekt.11.

Stottern
heilendauerndDir. C.Denhardt's
AnstaltenDresden- Loschwitz
Stuttgart,Rothenwaldstrasse19,

j

Burgsteinfurt,Westf.Herrl.Lage.
HonorarnachHeilgProspegtegratis.Aeltestestaatl.durchS.M.Kaiser
WilhelmIausgezeichn.Anst.Deutschl.

v
ºn
D
º

SchindlerBarnay
Kaiser.Rath,em.hefarzt
derKronprinzRudolfStiftung.Bestandteile:

Etra

Brown &

Pesºs

Mondamin
Gesetzlichgeschütztseit1884.

Vereinfür KinderheilstättenandendeutschenSeeküsten

Damenpensionat zu Norderney
imVerwaltungsgebäudedesSeehospizes„KaiserinFriedrich“zu Norderneyzum
Kuraufenthalt für 20 gebildete junge Damen.

LiebevolleBeaufsichtigungundFürsorgedurcheine feingebildete
Dame.AerztlichePflegedurchdenDirektor.KräftigeKost. Freund
1icheZimmer,fünf zu einem,fünfzu dreiBetten.SpeisesaalundWohnzimmer.Pensionspreisin Zimmernzu einemBett6 Mk, in Zimmernzu dreiBettentäglich
4. Mk.proTagundBett,Juli undAugust1 Mk.mehr;Kost,ärztlicheBehandlung,
warmeSeewasserbädereingeschlossen.Wein,Bier,kalteBäder,Arzneienextra.
Die VerwaltungdesSeehospizes„KaiserinFriedrich“zu Norderney.

Geg.Einsend.v
.

M. 3
0

versendeincl.Fass
50Literselbstgebautenweissen

IRheinwein.
FriedrichLederhos,Oberingelheima

.

Rh.
Zahlr.Anerkennung.treuerKunden.
Probefässchenvon25LiterzuM.15.–
desgl.Oberingelheim.RotweinM.25.–

KEINASTHMAMEHR
Augenblicklichbehoben.Belohnungen: \f E G b

e

d s,ÄÄÄn he mshöhe Casse

Cundhorscoucours.
Auskunftgratis u

.

franko.
ManſchreibeanDr.Cléry in Marſeille,Frkr.

nfinental
Für Fahrräder und Motorfahrzeuge

die

b
e
st
e

S-Bereifung
ContinentalLaoutchouc& Guttap.Co, Hannover,

r
--

ſ
-

407m überdemMeere.BahnstationderStreckeBreslau–Halbstadt,Saisondauervom 1
.

Maibis15.0ctoner,ist
durchseinealtberühmte,alkalischeQuelle,den0berbrunnen,weitgedehnteAnlagenin herrlicherGebirgslandschaft,Gebirgsluft,bedeutendeMilch-undMolkenanstaltsterilis.

ij
Eselinmilch,Schafmilch,Ziegenmilch),daspneumatischeKabinetus: w

.

angezeigtbeiErkrankungendesHalses,derLuftröhrenundLungen,beiMagen
undDarmkatarrh,beiLeberkrankheiten(Gallensteinen,beiharnsaurerDiathese(Gicht),beiDiabetes.Die
neuerbauteBadeanstaltbietetausserBädernjederArt(auchkohlensaureundelektrischeBäder)Einrichtungen
fürMassageundhydrotherapeutischeBehandlung;sieenthälteinemedico-mechanischeAbtheilung(SystemZander)undeinInhalatorium.– Versanddes0berbrunnensdurchdieHerrenFurbach & Striebol in BadSalzbrunn.

FürstlichPlessischeRade-DirectionBadSalzbrunn.

Orexin-Räbletten
(zuo,25gr.Orexin-Tannicum)

steigern gem Appetik b
is

zum Hasshunger

beseitigen Magendruck zAufstossen
nach Genuss schwerverdaulicher Speisen.

ZubeziehendurchApothekenundDrogenhandlungen.
Chemische Fabrik KALLE & Co., Biebrich a-Ehen

-
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftige
Diachylon-Pflasterfeinverteiltin Puder – eine
bishernichtdageweseneForm – unterBeimischung
Tvon Borsäure.Unübertroffenals Einstreumittel für kleine Kinder, gegenWundlaufen
derFüsse,übelriechendenSchweiss,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrDr.Vömel,Chefarzta
n

derhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuders:
„Der in der Fabrik pharmaceutischerPräparate vonHerrnKarl Engelharddargestellteantiseptische Diachylon- Wund
PuderwirdvonmirseitJahresfristvielfachnahezu
ausschliesslichangewendetundimmermitvorzüg
lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzug
vorandern,dass e

r

nicht so starkstäubt,denAtmungs
organengarnichtlästigfälltundsichdennochgut
auch in kleineHautfaltenauftragenlässt.Beim
WundseinkleinerKinderist e

r

mirganzunent- - - behrlichgeworden:in meinerganzenKlientel,sowie
ºch in derstädtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeiSchweiss
füssenundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.Auch
andrKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenmeinegutenErfahrungen.“
ZubeziehendurchdieApotheken.
Frankfurt a

.

M. P Karl Engelhard,
FabrikpharmaceutischerPräparate.Rosenapotheke,
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Alle Aufträge von 20 Mark an
werden

portofreiausgefährt.

Frühjahrs- und
SOIm naez -EIUISeI1.

Nr.4975.AusserordentlichpreiswerteBluseauswasch
echtbedrucktemKattun,weiss-schwarz,weiss-blauoder
weiss-rot.Kragen,VorderteileundFaltemitBördehengarniert. . . . . . . . . . . . . - - - - - - M.,2.–.
Nr.4976.GefälligeBluseauswaschechtbedrucktemPiqué.
weissmitrot,weissmitschwarzoderweissmithelio
tropgemustert.Kragen,VorderteileundAere mitweissenZierbördchenbesetzt.. . . . . . . . M.3.25.
Nr.4977.PraktischeBluse,FormwieNr.4975,ausdunkelgemustertemBaumwollstoff,marinemitweiss
oderschwarzmitweissgemustert,mit Bördehengarniert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.3.
Nr.4981.BeliebteBluseausschwarzemLüster,Vorder
teilmitabgenähtenFältchenverziert.Aermeldurch
Blusehalbgefüttert.. . . . . . . - - - M,6,25.

Nr.4982.Sommerbluseausweissmit weissge
streiftemMull,VorderteilmitFältchengarnitur,nichtgefüttert- - - - - - - - - - - - - - - - . . . M.6.50.
Nr.4983:DuftigeSommerbluseauselegantgemustertem0rgandy,weissmitmattblau,weissmitrosaoderweiss
mitheliotropgemustert.KöllerausweissemMullundSpitzen-Zwischensatz.VorderteilundAermelmitPlissé
undweissem,schwarzunterlegtenSpitzen-Zwischensatzausgestattet. . . . . . . . . . . . . . . . . M.7.–.
Nr.4984.KleidsameBluseausschwarzmitschwarzge
mustertemSatin,FormwieNr.4981,jedochnurBluse
halbgefüttert. . . . . . . . . . . . . . . . M.7.25.

Nr.4975undNr,4977, Nr.4976.

Stoffproben
versendenwir

unberechnetundportofrei.

WerSand-Geschäft W)Y & EI)LICH LEPZig-PlagWit
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. Nichtgefallende Waren

werdenbereitwilligstzurückgenommenoderumgetauscht,

HCIeiderröcke,
GrösseI: VordereLänge100Cm.
GrösseII: VordereLänge108Cm.

Nr.5046.AusserordentlichpreiswerterKleiderrocka
u
s

Lodenstoff.hellmodeoderdunkelmode,FormNr. 5
.5

untereWeiteungefähr3,25Meter. . . . . . 5.–.
Nr.5047.BesondersvorteilhafterKleiderrockausschwar
zemPanama,glatteFormwieNr.5051,durchweggfüttert,untereWeiteungefähr3,3Meter. . M

.

925
Nr.548., KleiderrockaussehrgutemweissenRiſsPiqué,glatteFormwieNr.5051,intereWeiteunger
33Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.950,
Nr.5049.KleiderrockausgutemPanama,schwarzodermarine,FormwieNr.505,durchweggefüttert,untere
Weiteungefähr3,2Meter. . . . . . . . . . M.11.25
Nr.5051.KleiderrockausgutemCheviot,schwarzodermarine,durchwegmitJaconnetgefüttert,glatteForm
mitgegenseitiggelegtenFalten,untereWeiteungefähr
3.3Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.127
Nr.5057.ModernerKleiderrockausgutemPanama,schwarz
odermarine,durchweggefüttert,mitgefälligerGarnitur
vonStofflagenundAtlasvorstoss,gegenseitiggelegteFalten,untereWeiteungefähr3,2Meter- . . M

.

21.25

Unserungemeinreichhaltiges,mitcirca
5000AbbildungenausgestattetesPreisverzeichnis
versendenwirunberechnetundportofrei.Nr.4981und

Nr.4984.

GARRETT SMITH & [0
.

DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvonLocomobilenu
.

Dampfdreschmaschinen.MAGDEBURG-BUCKAU 3
,

Leistungsfähigkeit: Paris1900:2 goldeneMedaillen.
Täglich2 Locomobilenund

1 Dreschmaschine. Kohlenverbr.

Neues44keit.
Zeugnissheft:
„Allenanderen- Ca.4 Million.überlegen.“ Mark.FFF

Riesen-Dreschmaschine.

DaseigenePorträt als- -

Zriefmarkenphotographie
lief.wirnachjed.eingesandt.Bildeperforiertu.gummiertfertigz.Aufkleben
aufVisit.–,Gratul.-„Verlob.-,Vermähl.-,Menu-,Geschäfts-,Avis-etc.Karten
innerh.2–3Tagen.Dieeingesd.Bilderfolg.unversehrtzurück.Preise:1

0

St.

. . .00,25St.. . 2.00,5
0

St.. . 3.50,
100St.„ 6.00,1000St.„ 40,00.Versd.
nurgeg.Nachn.od.Vorhereinsend.desBetrages(auchin Briefm.all.Länder).
Wiederverkäuferi.In-u

.Ausl.gesucht.
Mustergratisu,franko.Bemerk.UnsereBriefmarkenphotograph.sindwirkl.Photograph.v

. naturgetreuesterWiedergabe,äusserst.Feinheitu
.

Schärfe

u
.

sind ja nichtzuverwechselnmitbilligerenLichtdruckerzeugnissen.
Photograph.Kunstanstalt
Gebr. Laifle
Regensburg IV (Bayern).

65cm43cm33cmca. 7 kg 55M.75
85 „ 4

9
- 40 „ „10 „ 75 „

105- 54 - 47 „ „ 1
4
- 9
6
„

1 Einsatzund 1 verstellbareAbteilung.

65cm43cm43cmca.72kg.64M.
7
5
„ 4
7
„ 4
7
„ „ 9: „ 71

85 - 5
1
„ 5
1
„ „12 „ 84

95 - 56 „ 56 - „ 152 „ 100-

105„ 58 - 60 „ „ 1
8

„ 117-

Karl Krause, «Fºr,0ffenbach a
m

VersandtvonMark10.–anfrancogegenNachnahme.“Ä Patent-Doppelrohrplattenau

„ 47 „ 38 „ „ 72„ 64
43 „ „12 - 90-

No.2130(Damenkoffer).
lang breit hoch

65cmbis75cm1 Einsatz,1 Schloss,8
5

cmbis105cm 2 Einsätze,2 Schlösser
SämmtlicheGrössenmitverstellbarerAbteilung.Kataloggratisundfranco-

Nervenleidende und Blutarme

PERminium-PoEL
von Prof. Dr. A

.
v
.

Poehl in St. Petersburg.
EssentiazuminnerlichenGebrauch;Ampullensubcutan.Unbegrenzt
haltbar.ImVerkaufin allenbedeutendenÄund Apotheken.Berichteetc.sendetgratis eneralagent:
Richard v

. Poeh1,St. Petersburg,DneprowskyPer..- -

Reolsharmonika
ertöntvonſelbſtimWindeM.6.–,mitſtark.TonM.8, mvergold.WindfahnemehrM.4
HeolsglockenÄ GlasglockenauGeſtell,erklingenvor
ſelbſtharmoniſchM.5.50
IlluſtrierterKatalog.
Adolf Klinger,Reichenberg,Böhmen,
Kaiſerhügel2o.

sendengratisundfranko
-

Iustrierte Preisliste
mitAnweisungenüberalle

lerischen Artikel
fürStarkstrom-Anlagen
Elektr.Klingel-,Telephon-und
Elektr.Moment-Beleuchtungs

Anlagen.
Elektr.lehrmittelu

. Apparate

A RICH. MAUNE,
Sº... Dresden-Löbtau.

A Kranken
Fahrstühle

(.
.

ZimmeStrasse

Äfahre äleUniversalstühle,Ruhe”
Tragestühle,Betttische,
verstellb.Kopfkissen.
Lesepulte,Fusslager,
Zimmerclosetsetc. <Äſ Kataloggratis"-

-
f
.

Basel I (Schweiz).BriefenachderSchweizkosten20 Pfg.,

Pé- - -Graesser
lasfabrikant Zwickau/S
SKöniginreichAgºgº Fals

liefertGlasw C WG ſº

W

Crystaatsrat

7 decorirtugeschliffenD WÄr
- - usw.-

PrachtcatalogauſVerlangenfranco–-
- - - -

ndustrie.
DieMeisterschaftder
Weit errangaufder
PariserWeltausste
lungdiemitdergold.
MÄdailleprämiirte

Echte 4karät.
Gold-Doublé
Remontoir-Anker
Uhr „Chronos“

in jederBeziehunºderneuest.Ühren-Technik
Ästruirt.Diese Ä
habennurauºeinºAnker-Werke, sº
Präcisions-Uhren Ä

wahrenSinnedesWºr”j
entsprechenalle Äforderungen,die"
einewirklichgute Ä

stellt.DasGehäusebestehtaus 2 echten14karät.Goldplatº ÄinnendurchCompositions-Metallverstärktsind.DasWerk is
t separattte)einenDeckelverschlossen,soss dieÜ3 DeckemitSpringdeckeÄ 11besitzt.DieseUhrensindselbstnach 2
0

Jahrenvoneinerschwer."golÄUhr,welche200-300Markkostetnichtzunterscheiden,weildieÄ
Deckenichtvergoldete d

e
r

thatsächlichGoidundÄ.seitemitCompositions-Metallverstärktsind.JedeUhrwirdmiturspÄzeugnissderFabrikundmit3jähr. Garantiescheinfürgut Är2ojährigenGarantiescheinfüÜnjäériichkeit der Gº habenu
.

desGoldglanzes. Üºn jſgemein einzutrº fürwirdenPreisfürHerren-Uhrenaufnur mik.28.– (früherM- %Damen-Uhrenaufnur Mik.2o. rr Mo.–) herabgeset-Zuj

r ein ºderfutteralgratis.Hochelegante,modernego"Ä
Kettemfür HerrenundDamen(auchHalsketten)à 3 - 5,-, Äc1

2

Mk. Jede nicht convenirendeUhr wird anstandslos Ä diegenommen,daherkein Risiko! DerWeltrufunserer ir S0W

j

glicheinl.BelobungenundNachbestellungenbürgenfürdieWahrhe111SBeAnpreisung.VersandtgegenNachnahmeodervorherigeÄos.steilungensind zu richten a
n

dasUhren– versandthaus„CHF N gjrten 10 Pé

#

-

-- –-T
Echter o

rt

e
in

garantiertreinerTraubenwein.

à Flaſche(4 Ltr.)M.1.25incl.Glas.
Probeſend.v

.
3 FlaſchenM.4.25franco

Nachnahme.TauſendeAnerkennungen,
J..lleintzen,Westerstede7,0ldbg.Wein-Import,gegründet1863.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/125,

CºGZº/e- ,

E-CigaretLeº „Cbmpagne Laſerme
2öndoez. 20% /emreren ſºzialen Fabrikate"

ÜZe/ Zegez .



86.Band.DreiundvierzigsterJahrgang.
Oktober1900–1901.
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Römisches Fieber. –==
Roman von Richard Voss.

(Fortſetzung.)

G weißeGartenmauern,darüber ein hoher Lorbeer zu einem bepflanzt,derenſchönes,ſilberhellesBlattwerkprächtigzu denblühenden
indigoblauenHimmelaufſteigt. Immer wiederblendendeWände, Roſen ſteht. Eine einſameVilla mit verwildertemGarten, blau von

an denengraue, grüngefleckteEidechſenhinauf und hinab huſchen.Auf Veilchen,gelb von Narziſſen, dieWege mit weißenund rotenLevkojen

der Straße wenigeFußgänger und bisweilen ein zweiräderigesländ- eingefaßt. Ein verlaſſenesKirchlein, um welchesdas Gras hochauf
lichesFuhrwerk, bunt angeſtrichen,mit einemwunderlichenZeltdach ſprießt. Dann wiederMauern, Gemüſefelder,Roſenhecken,und endlich
über demKutſcherſitz,daran ein lärmendesSchellenwerkraſſelt. Dann durch einen engenHohlweg, deſſen brauneAbhänge von blühendem
ein Stück freies Feld, von Roſenheckeneingezäunt,mit Artiſchocken Lauruſtinus ſchimmern,ein Ausblick auf d

ie freie, weiteLandſchaft.

-

Caucherarbeit von Bord eines deutschen Kriegsschiffes. (Cert Seite 472)
Phot.ArthurRenard,Kiel.

-
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Beſchreibenkann ic
h

d
ie

römiſcheCampagna ſo wenig,wie ic
h

ſi
e

malen kann. Ich kann ſi
e

nur empfinden. Gott ſe
i

Dank, daß ic
h

das kann!

Ich lief und lief, ſah michtodmüde,hatte d
ie

Seele ſo voll leuch
tendenBildern, daß, wenn ic

h

d
ie Augen ſchloß, eineganzeGalerie

römiſcherLandſchaften a
n

meineminnerenGeſichtvorüberglitt. Bis
weilenſchlug ic

h

meinSkizzenbuchauf und notiertemir einenUmriß.
Oder ic

h

ſaß vor demleerenBlatt, begann zu träumen, zu fabulieren.
Endlich gelangte ic

h
auf eineHöhe, zu einemHain von Steineichen,

unter derenSchatten ic
h

angeſichtsder AlbanerbergeMittagsraſt hielt
und meineOrangenverzehrte – das ganzehalbeDutzend!
Ein Göttermahl!
Im Hain der Egeria – dennkeinegeringereStätte hatte ich mir

für meinDiner ausgeſucht – ward Sieſta gehalten,und darauf ging

e
s querfeldeinüber eineWieſe, die ſchneeweißwar von wildenMar

gueriten,zur Via Appia und demGrabmal der Metella. Dann d
ie

Gräberſtraßeweitergewandert,bis ic
h

umkehrenmußte.
Als ic

h

micham ſpätenNachmittagwieder im Korſo befand, ſo

entzücktüber denverlebtenTag, daß ic
h

keineMüdigkeitverſpürte,ſah

ic
h
in einerprächtigenEquipagedie größterömiſcheSchönheit.

Zugleich erlebte ic
h

ein kleinesAbenteuer. Daß e
s

ein ſolches
war, bilde ic

h

mir wenigſtensein.
Das Gewühl der ſonntäglichenSpaziergängerwar ſo groß, daß

ein Gedrängeentſtandund ic
h – es war an der Eckeder Via delle

Vite – nichtweitergelangenkonnte. Durchausnichtungernließ ich
mich von der Menge einſtauenund ſchautedem unterhaltendenund
prächtigenSchauſpielder Korſofahrt zu

.

Die römiſcheAriſtokratie,dieganzeeinheimiſcheund fremdeelegante

Welt defilierte a
n

mir vorüber.
Ich ſtaunteüber ſo viel Frauenſchönheit in einer einzigenStadt.
Auch was Grazie und Vornehmheitwar, hatte ic

h

bisher nicht
gewußt. Wie dieſeAriſtokratinnen in ihren effektvollenUmhängenaus
Sammetund Seide, überreichmit Federn undSpitzen beſetzt, in ihren
ſenſationellenPariſer ModellhütenunterprächtigenPelzdecken im offenen
Wagen ſichzurücklehnten,wie ſi

e

einer befreundetenDame zuwinkten,

d
ie

Grüße der Herren erwiderten, mit einer leiſen Bewegung des
Hauptes, ſo nachläſſig, ſo gleichgültig, ſo königlich!
Ja, eineAusfahrt von lauter Königinnenſchien es zu ſein.
Neben mir ſtandenzwei junge Leute, zwei Prachtexemplareder

goldenenJugend, eine Menſchenklaſſe, d
ie

ic
h

ſonſt nicht ausſtehen
kann. Aber hier iſ

t

mir ſogar dieſefatale Spezies, von der ic
h

nicht
begreife,warum ſi

e exiſtiert,wenigerzuwider; und dieſezwei ſchönen,
überflüſſigenJünglinge beſaßen ſo viel Anmut, daß ic

h

nichtumhin
konnte, ſi

e

mir genau zu betrachten.
Die beidenAdonis kanntennichtnur dieganzeAriſtokratie,nannten

nichtnur dieNamenallerderHerzoginnenundPrinzeſſinnen,Gräfinnen
und Marcheſen,die a

n

uns vorbeifuhren,ſondern ſi
e

erzähltenſich b
e
i

dieſemund jenemNamenzugleicheineAnmerkungaus der chronique
scandaleuse.So viel ic

h

vondemelegantenGeſchwätzverſtand,handelte

e
s

ſich b
e
i

allenSchönenum denſelbenhäßlichenGegenſtand:cherchez
l'homme!

In mir ſtieg es heiß auf. Da ſaßen ſie mit einerMiene, einer
Haltung, als wäre e

s Frevel, dieſe ſtolzenGeſtalten auch nur mit
einemHauch zu berühren;und dann ſollten ſi

e alle, alle –

Ich mochtenichtweiterhören,hätteden beidenAnmutsvollenam
liebſtenlaut zugerufen,daß ſi

e

infameLügner wären, drängtehinweg
und kam in die erſteReiheder gaffendenMüßiggänger zu ſtehen,die
nebendenEquipagenSpalier bildeten.
Jeder kenntdas ſeltſameGefühl: plötzlich, ganz plötzlich, ohne

jedeUrſache,überläuftuns e
in Fröſteln, e
in

kalterSchauder, – jemand
geht über unſer Grab, ſo lautet d

ie

Redensart. Jemand alſo ging
über meinGrab, als ic

h

geſternam ſpätenNachmittag im Korſo a
n

der Eckeder Via delleVite ſtand. In demſelbenAugenblickſah ic
h

eineauffallende,eleganteEquipage. Kutſcherund Diener trugeneine
Livree aus weißemTuch mit Silbertreſſen,ſilbergraueAtlasweſteund
ſilbergraueSeidenſtrümpfe.Mit Weiß war auch der Wagen aus
geſchlagen.Eine Dame ſaß darin.
Welch e

in

Geſicht! Daß e
s

auf Erden etwas ſo Vollkommenes
gab! Die Phantaſie des größtenKünſtlers hätte keinevollendetere
Schönheiterſinnenkönnen.

E
s geſchah b
e
i

dem unerwartetenAnblick dieſes wunderbaren
Frauengeſichtes,daß e

s

michauf einmal ſo unheimlichüberlief.
Obgleich ic
h

nur das Geſichtanſtarrte – ich glaube, nebenihr
ſaß e

in älterer,ſehrvornehmausſehenderHerr –, weiß ich dochgenau,
wie ſi
e gekleidetwar. Echt frauenzimmerlichvon mir!
Sie trug e
in

Koſtüm aus ſchwarzemSammet, mit Blaufuchs
beſetzt.Ihr Hut beſtandaus einemkunſtvollenGewirr von Gold
ſpitzenund grauenFedern.

Ihr Geſichthatte eineFarbe wie Alabaſter, und ihre Augen . . .

Ich ſtaunte ſi
e

ſo an, in ſolcherEkſtaſe, daß ſi
e

meinenBlick zu

fühlen ſchien. Wenigſtens ſah ſi
e plötzlich zu mir herüber. Und d
a

geſchahetwasSeltſames. Sie hefteteihremächtigen,brennendenAugen
auf mich und ſtarrte mich a

n

wie ic
h

ſie. Jawohl, mich, Prisca
Auzinger, ſtarrte ſi

e

an! Unglaublich,aber e
s

war ſo
.

In der Wagenreihe entſtand eine Stockung. Gerade vor mir
machtedie Equipage Halt. Wir befandenuns einander gegenüber
und ſtarrten uns an, bis der Wagen weiterfuhr.
WelchelächerlichePhantaſie ic

h

hatte! Mir war, als ob in dem
Blick, den die herrlicheFrau auf mir ruhen ließ, etwas Feindſeliges
läge, etwas wie – ich finde keinenNamen dafür.
Sagte ic

h

auch, daß ſi
e gar nichtmehr jung iſt? Aber das iſ
t

ja bei ihr ganz gleichgültig.

Hinter mir, dicht hinter mir ein Seufzer! Nein, ein erſticktes
Stöhnen, daß ic

h

micherſchrockenumſah nachdem Menſchen, der ſo

grauſam litt. Karl Steffens war's. Er gewahrtemichgar nicht,denn

e
r

ſchautejener Dame nachmit einemAusdruck . . . -
Sie alſo iſ

t

die Frau, um derentwillen e
r

ſich aus Rom nicht
losreißenkann, um derentwillenauch e

r

vielleichtdemSchickſal ſo vieler
verfällt: in Rom zu Grunde zu gehen.

Was iſ
t

das nur mit mir?
Ich verſtehe e

s nicht, und weil ic
h
e
s

nichtverſtehe,deshalbquält

e
s

mich ſo ſehr.
Als Karl Steffens michendlichbemerkte,als e

r

mich anſah, b
e

trachtete e
r

mich mit demſelbenfaſt entſetztenBlick von damals, als

ic
h

ihn bei den beidenalten Römern kennenlernte. Er ſah michan,
nichtanders, als wäre ic

h

mein eignesGeſpenſt.

Ich begrüßteihn mit möglichſterUnbefangenheit;aber ſtatt mir
meinenGruß zurückzugeben,rief der merkwürdigeMenſch:
„Jetzt weiß ich, a

n

welcheAugen michdieIhren erinnern! Aber
wie iſ

t

denndas nur möglich? Denn Sie und . . .“

Da ic
h

nichtwußte, was e
r meinte, ſo ſagteich, e
s

wäre ſpät,und

ic
h

fühltemichmüde,denn ic
h

ſe
i

ſeit dem frühen Morgen unterwegs.

„So müſſenSie eilen, nachHauſe zu kommen. Die Sonne geht
unter, das iſ

t

die gefährlichſteZeit, um ſich das Fieber zu holen.“
„Im Korſo?“
„Der Teufel von Malaria kann Sie hier überall in ſeineKlauen

bekommen.“

„Ich fürchtenicht,daß e
r

michholt.“
„Vielleichthat e

r

Sie ſchon b
e
i

denHaaren. Der Satan nämlich,

den ic
h

meine.“ .

Ich drängtemichdurch d
ie Menge, welche d
ie

Trottoirs wie eine
lebendigeMauer umſchloß. Und d

a

ic
h

im Korſo nur mit Mühe
vorwärts gekommenwäre, ſchlug ic

h

den Weg ein, der mich a
n

der
Poſt vorüber zum SpaniſchenPlatz führte.
Karl Steffens war mir gefolgt und ſchienmichbegleiten zu wollen,

was mir nicht angenehmwar, d
a

ic
h

michplötzlichvöllig ermüdetfühlte
undkeineLuſt zumSprechenhatte. Dabei beſchäftigtemichunausgeſetzt

der Gedanke a
n jene ſchöne,vornehmeRömerin, und daß ſi
e

e
s war,
die Karl Steffens liebte.
Dieſer ſchienzum Glück auchnicht in mitteilſamerStimmung zu

ſein, was ic
h

b
e
i

einemMenſchen, der ſoebenmitten unter andern ſo
jammervoll auſgeſeufzthatte, ſehr begreiflichfand. Aber auf einmal
begann e

r

zu reden,leiſe, faſt flüſternd und die Worte heftig hervor
ſtoßend.
„HabenSie ſi

e geſehen? Sie müſſen ſi
e geſehenhaben. Solches

Geſichtüberſiehtman nicht.“
Da ic

h

ihn nichtmerkenlaſſen wollte, daß e
r

ſich verratenhatte,

ſo fragte ich:
„Sie meinen d

ie

Dame in derEquipagemit der weißenLivree?“
„Ich kann nur die einemeinen.“
„Sie iſ

t

wunderſchön.“
„Wunderſchön? Sie iſ

t
. . . Aber Sie haben ſi
e ja geſehen!“

„Wer iſ
t

ſie?"
„Das wiſſen Sie nicht?"
„Wie ſollte ich, d

a

ic
h

hier fremdbin.“
„Sie müſſenaber dochvon ihr gehörthaben? Sie iſ

t ja geradezu
berühmt! Ein Meiſterſtückder Natur.“
„Alſo wer iſ

t

ſie?“
„Die Fürſtin Romanowska.“
„Romanowska? Ich glaubte, ſi

e

ſe
i

eineVollblutrömerin.“
„Vollblutrömerin wie eine Agrippina! Oder wie eine keuſche

Lucrezia,wenn Ihnen das beſſergefällt.“

E
r

lachteauf, ſo grell, daß e
s

michdurchfuhr.

zu ſagen,bemerkteich:
Nur um etwas
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„So ſtelle ic
h

mir Frauenhoheitvor.“
„Hoheit? Sagen Sie lieberMajeſtät. Alles a

n

dieſerFrau iſ
t

wie a
n

einer geborenenSouveränin, wenn ſi
e

auch von der Gaſſe
kommtund wederleſen nochſchreibenkann. Uebrigens iſ

t

die Fürſtin
Romanowskaeine Römerin, wenn auchkeineRomana d

i

Roma.“
„Sondern?“
„Sie iſ

t

aus Rocca d
i Papa.“

„Aus Rocca d
i Papa? Iſt das möglich?!“

„Finden Sie darin etwas ſo Außerordentliches?“
„Daß die Fürſtin Romanowskaaus Rocca d

i Papa ſtammt . . .“

„Es kommenviele Modelle von dort her.“
„Aber die Fürſtin Romanowskawar dochnicht . . .“

„Jawohl! Sie war ehemals Modell. Sie ſehen, in dieſem
wunderſamenLande iſ

t

alles möglich.“

Ich that einenAusruf. Unklugerweiſeſagte ic
h

dann:
„Und Sie kanntendie Fürſtin ſchondamals, als ſi

e

noch . . .“

„Ganz richtig: als ſi
e

noch Modell war. Sie reden ja, als
hättenSie niemalsvon meiner Tochterder Semiramis gehört.“

„Es ſoll ein herrlichesWerk ſein.“
Er höhntemit einembeißendenSpott, der mir förmlichphyſiſch

weh that:
„Ein herrlichesWerk? Es iſ

t

eine Pfuſcherei, wenn Sie das
Urbild damit vergleichen.“

„Die Fürſtin Romanowska?“
„Nun ja

,

ja! Eben dieſelbe,die vorhin wie eineGöttin a
n

uns
vorüberfuhrund meinendemütigenGruß nichterwiderte.“
„Warum grüßen Sie ſi

e

alſo?“
„Ja, warum . . .“

Darauf ein langes Schweigen. Mir ward mehr und mehr un
heimlich zu Mute. Wenn e

r

dochnur gegangenwäre.
Er blieb jedochund ſagte,vielmehr er ſtieß hervor:
„Was für ein Schwächling ic

h

bin! Ich, der ic
h

e
in

Genie ſein
ſoll! Ein Menſch, der eines ſchönenWeibes wegenum den Verſtand
kommt,ein Genie! Nicht einmal e

in ganzerMann iſ
t

der Kerl! Und
ein ſolcherMenſch läuft noch immerauf Erden herum! Und e

r

läuft
nur herum,weil . . . Doch das ſind Dinge, von deneneinereineSeele
wie Sie nichts wiſſen kann, auchgar nichtswiſſen ſoll. Pfui, wie
erbärmlich!“
„O, Herr Steffens!“
„Laſſen Sie ſich nicht etwa einfallen, mich zu bedauern, einen

Mann, der ſo verächtlichgeworden. . . Nein, ſehenSie michnicht ſo

an! Hören Sie nicht? Sie ſollen michnicht ſo anſehen, mit dieſen
Augen –“
Er murmelteetwas, das ic

h

nichtverſtand, drückteden Hut in

die Stirn und war plötzlichvon meinerSeite verſchwunden.
Die ganzeNacht that ic

h

kein Auge zu. Ich ſah immerfortdas
alabaſterbleiche,wunderſchöneGeſichtderFürſtin Romanowska,die ein
Modell geweſen, und die mich ſo ſeltſamangeblickthatte; ic

h

hörte
immerfortdas Stöhnen des Mannes, der dieſeFrau liebte, der durch
ſeine Liebe ſo unglücklichgeworden, daß e

r

ſich ſelber verachten
mußte,und der ein großer Künſtler geweſenwar. Denn jetzt – nein,
jetztwar e

r

e
s

ſichernichtmehr.
Er dauertmich. Ach Gott, wie er michdauert!
Was e

r

nur immermit meinenAugen hat?

XIV.

Maria von Rocca d
i Papa.

Vor ungefähr achtzehnJahren ward ſi
e

zum erſtenmal in Rom
geſehen. Allzu jung war ſi

e

ſchondamals nichtmehr, etwa Anfang

der zwanzig. Eines ſchönenMorgens kam ſi
e

vom Barberiniſchen
Platz her langſamdie Via Siſtina hinauf gegangen.Sie war ſchlecht
gekleidet, in einemKoſtüm, wie e

s

ehemals d
ie

Mädchenvon Albano
trugen,und wie man e

s

dort jetztnur nochſelten a
n

hohenFeſttagen

ſieht und dann ausſchließlich b
e
i

älteren Frauen. Die Farben des
Mieders und des Rockeswaren verblaßt, und ſi

e trug nichtden min

deſtenGoldſchmuck;ſelbſt das Ohrgehängefehlte, das im römiſchen
Lande dochſonſt die Aermſte beſitzt.

E
s

mußteihr ſchlechtgegangenſein, und das lange Zeit.
Aber ſi

e

hatteeine Art zu ſchreitenund den Kopf zu halten; ſi
e

war von ſolcher ſtolzen, ſolcher triumphierendenSchönheit, daß alle
Leute ihr nachſchauten.
In Rom will das etwas ſagen.
Sie kümmerteſich um d
ie

ſtaunendenBlicke genau ſo viel wie um
das Pflaſter unter ihren Füßen, ging gelaſſenihresWeges bis zu der
ſchönenKirche der heiligen Dreieinigkeitüber dem Spaniſchen Platz,
ging d
ie

Stufen hinab, als wäre e
s

d
ie Treppe eines Palaſtes und

ſi
e

deſſenHerrin.
Auf den Terraſſen warteten d

ie

römiſchenModelle auf Arbeit.

Als dieſesVölklein d
ie

Fremdeſah, geriet e
s

in helleErregung; teils
weil e

s

ſi
e

nichtkannte,teils weil ſi
e

ſo ſchönwar und ſo ſtolz that.
Die Unbekannteſtellte ſich auf d

ie

unterſteTreppe, lehnteruhig
gegen d

ie

Mauer und warteteauf einenKünſtler, der ih
r

zu thun
gebenwürde. Für d

ie übrigen, d
ie

doch ihresgleichenwaren und zu

demſelbenZweckeherumlungerten,hatte ſi
e

wederWort nochBlick.
Aber eineältereFrau aus Rocca d

i Papa kannte ſi
e

und rief laut:
„Das iſ

t ja die Maria von Rocca d
i Papa!“

Die Maria von Rocca d
i Papa warf der Sprecherineinen g
e

laſſenenBlick zu und regteſich nicht. Alle Modelle ſchartenſich um
die Frau und wollten von der Maria hören.
Nun, die Maria war als Kind mit ihremVater (dieMutter war

längſt tot) als Modell in die weiteWelt gezogen,und man hatteſeit
demnichtsvon den beidengehört. Plötzlichwar ſi

e

ohneihren Vater
wieder d

a

und ſtand auf der SpaniſchenTreppe.

Man umringte ſi
e

voll gutmütigerTeilnahme,begrüßteſie, fragte

ſi
e

aus. Sie antworteteaber nur kurz und bündig.

„Wohin ging dein Vater mit dir?“
„Wir gingenebenvon Rocca fort.“
„Wohl gar bis Florenz?“
„Bis Florenz. Und viel weiter.“
„Fandet ihr zu thun?“
„O ja.“

„Wurdeſt d
u

Modell?“
„Freilich.“
„Und dein Vater?“
„O, der!“
„Was iſt's mit dem?“
„Der ſtarb.“
„Du Arme!
„Nun ja.“

„OhneVater undMutter und dannnichteinmal in deinerHeimat
Wie alt kannſt d

u

wohl geweſenſein?“
„Fünfzehn.“
„Und dann ganz allein!
„Ich ſtand Modell.“
„Alſo ging dir's gut?“

„Nicht ſchlecht.“
„Standeſt d

u

immerModell?“
„Nicht immer.“
„Was thateſt d

u

dennnochſonſt?“
„Was ſoll ic

h

gethanhaben?“
Das war nun freilichkeineAntwort. Das bunte,lebhafteVölklein

war jedochfür das Schickſal der armenWaiſe ſo intereſſiert,daß e
s

auf die ausweichendenAntworten nicht ſonderlichacht gab, ſondern
mit fieberhafterUngeduldweiter fragen und hören wollte.
Die Alte erkundigteſich:
„Wir hörten in Rocca, ihr wäret in Deutſchlandgeweſen?“

„Nun ja
.

In Deutſchland. Mein Vater ſtarb dort.“
„Wie langebliebſt d

u

dort ganz allein?“
„O, nicht lange.“

„Wohin gingſt d
u

dann?“
„Nach Frankreich.“
„O!"
„Was iſ

t

dabei? Wenn man hingehenkann, wohin man will.“
„Warſt d

u

dort auchModell?“
„Freilich.“
„Es ging dir dort gewiß ſchlecht?“
In den mächtigenAugen derMaria von Rocca di Papa leuchtete

e
s eigentümlichauf.

„Ich hättedort eineDame werdenkönnen! Eine Dame, d
ie

ſich
jedenTag einen neuenHut aufſetzt, in einem ſchönenWagen fährt

und Schmuckhat wie eine Herzogin. Ja, ſolcheDame hätte ic
h

dort

Ohne Vater und Mutter!“

Was thateſt d
u

nur ?“

werdenkönnen.“
Als das gewaltigeStaunen ihres Publikums ſich einigermaßen

gelegthatte,wurde ſi
e

von neuemmit Fragenbeſtürmt; ſi
e

antwortete
indeſſenmit noch wenigerBereitwilligkeit . . . Fünf volle Jahre blieb

ſi
e

in Paris, ſtand Modell und verdienteGeld, viel Geld; dennalle
Künſtler wollten ih

r

zu thun geben. Plötzlich erkrankte ſi
e

ſchwerund

ward in e
in Spital geſchafft.Dort erfaßte ſi
e

eineglühendeSehnſucht:
„Sobald d

u geſund biſt, gehſt d
u fort, nachItalien, zurück in den

Sonnenſchein,nachRom.“
Als ſi

e

aus demSpital entlaſſenwurde, war ſi
e

ſehr ſchwach,

hattenur nochwenig Geld, wollte jedochnicht länger bleiben, wollte

fort. Einen großen Teil des weitenWeges von Paris bis Rom legte

ſi
e

zu Fuß zurück. -

S
o

ſchlechtwar e
s

d
e
r

Maria von Rocca d
i Papa zuletzter

gangen;aber jetztwar ſi
e

wieder d
a
.
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462 Ueber Land und Meer.

Und ſi
e

wollte in Rom bleiben, dennwas ſollte ſi
e
in Rocca d
i

Papa? Sie hatte dort niemandmehr außer einigen Tanten und
Baſen, um d

ie

ſi
e

ſich nichtkümmerte.
Eine einzigeFreundin hatte ſi

e

dort gehabt,diePia Anna. Dieſer
hatte ſi

e ſogar einmal ſchreibenlaſſen, damals aus Deutſchland.
Dem Briefe hatte ſi

e

einePhotographiebeigelegt:das Porträt ihres
Verlobten, eines ſchönen,großen blondenMannes, den ſi

e

in dem
Briefe a

n

d
ie

Pia Anna ihren langenbel biondo nannte.
Das war langeher, und das Porträt mußtelängſt verblaßtſein.

Sollte ſi
e

auf den Monte Cavo ſteigen, nur um die Pia Anna und

d
ie

verblaßtePhotographiewiederzuſehen?Wozu? Wer weiß, o
b

d
ie

Pia Anna überhauptnochlebte? Sie konnteſich ja gelegentlicheinmal
nachihr erkundigen.Aber warum hätte ſi

e

ſi
e

aufſuchenſollen? Sie
würde ſi

e gewißgleichnachihrembel biondo fragen,und das . .

Beſſer, ſi
e ſtieg nichtden hohenBerg hinauf!

Alſo blieb ſi
e
in Rom.

Und ſi
e

brauchteſich nur zu zeigen, ſo waren d
ie

Künſtler gleich

von ihr wie behext. Jeder wollte ſi
e

zum Modell haben. Die Fran
zoſenund Spanier wollten ſi

e

für ſich allein in Beſchlagnehmenund
gerietenihretwillenmit denDeutſchenund Italienern beinahe in Streit.
Maria ließ ſich davon nichtanfechten,that, als ginge ſi

e

die ganze

Sache nichtsan, wollte keinemvon allen ausſchließlichangehören, ſo

viel ſi
e

dabeiauchverdienthätte. Auch als Modell wollte ſi
e

frei ſein.
Sie wählte ſich ſtets ſelbſt denKünſtler, dem ſi

e

ſtehenwollte.
Weder demReichſtennoch demSchönſtenverdingte ſi

e ſich, ſondern
demTalentvollſten,wenn e

r

auchder Aermſtewar. Denn keinKunſt
kritikeroderKenner weiß beſſermit demTalent der Künſtler Beſcheid
als die Modelle.

Sie ſtand ſtets demKünſtler ſo langeModell, bis ſeineArbeit
ganzvollendetwar, und nahm a

n

demWerk ein glühendesIntereſſe:
war e

s

dochihre Geſtalt und o
ft

mehrals das – ihre Seele! Die
leidenſchaftlicheTeilnahmeerkaltete, ſobald der Künſtler mit ſeiner
Arbeit fertig war. Das SchickſaldesWerkes, das häufig durchdas
ſchöneModell eine beſondereBerühmtheit erlangte, kümmerte ſi

e

nichtmehr.
Eine andreAbſonderlichkeitdes ſchönenGeſchöpfeswar, daß ſi

e

keinemKünſtler zu einer zweitenArbeit Modell ſtand, mochte e
r

ſi
e

noch ſo ſehr bitten,ihr noch ſo viel bieten.
Inzwiſchen vernahmman in Rom allerlei über ſie: ſi

e

ſollte im

Ausland durch ihre Schönheitebenſowie durchihren Charakterviel
Unheil angerichtethaben. Aber niemals war ſi

e

die Geliebte eines
Künſtlers geweſen. Auch in Rom galt ſi

e

für unnahbar, was die
magiſcheGewalt, d

ie

von ihr ausging, nur verſtärkteund nochver
derblichermachte.
AuchKarl Steffens ſtand ſi

e

Modell.
Dieſer war damalseinNeuangekommener,der eineMenge großer

Entwürfe in derPhantaſie fi
x

undfertighatte. Aber e
s

war einſtweilen
herzlichwenigAusſichtvorhanden,auchnur eineneinzigenaller dieſer
Gedanken zu verwirklichen,geſchweigedenn zur Ausführung zu

bringen. Ein Hauptgrund ſeinesAufenthalts in Rom war, daß hier
die ſchönſtenFrauenmodelle zu findenſein ſollten. Und für ihn, den
„häßlichſtender Männer“, war Schönheit d

ie größteGöttin.

E
r

war arm, wäre jedochum keinenPfennig reichergeworden,
auch wenn e

r

hübſch zu Hauſe in Deutſchlandgebliebenwäre. E
r

hatteſich b
e
i
ſo und ſo vielenKonkurrenzenbeteiligt, ſo und ſo viele

Preisrichterhattenüber ſeineEntwürfe d
ie

weiſenHäupter geſchüttelt:

„Sehr merkwürdig,viel zu merkwürdig!“Und irgendein großer Aka
demikererhieltden erſten, ein mindergroßerden zweitenPreis und

ſo fort, bis herab zur ehrenvollenErwähnung. Der viel zu merk
würdigeKarl Steffens ſtellte ſein Thon- oder Wachsmodell zu dem
übrigen,putzteſeineBrillengläſer,überzählteſeineBarſchaft,murmelte
etwaszwiſchendenZähnenund – ging ſchließlichden nämlichenWeg,
den vor ihm, aus dennämlichenGründen, ſchonmanchertalentvolle
Künſtler gegangen: e

r

reiſte nachRom, w
o

man unter einem„ewig

blauen“HimmelwenigerGeld brauchenſollte, undwo ſchöneMenſchen
wohnten,namentlich,wie ſchongeſagt,ſchöneFrauen.
Sehr bald indeſſenmachteKarl Steffens die Entdeckung,daß d

ie

Geſchichtevon dem ewig blauenHimmel e
in

Märchen ſe
i.

Mit der
andernSachehatte e

s

indeſſenentſchiedenſeineRichtigkeit;hungernließ

e
s

ſich in Italien leichterals d
a

drüben – wie Fräulein Friedrike
mit der gewiſſenHandbewegung zu ſagenpflegte.
Ueberdieshatte e

r ja den Kopf voll großer Entwürfe! Und jung

war e
r

auchnoch,ganz lächerlichjung: zweiundzwanzigJahre. Nur
war e

s ſchade,daß man nichtauf demPapiere modellierenund ge
waltigeWerke ſchaffenkonnte, daß das billigſte Material für einen
BildhauerThon war. Und bis aus demThon Marmor wurde . . .

Jedenfalls bedurfte e
r,

auchum denThon zu modellieren,einer
Werkſtatt. E
s gab in Rom wahrlich deren genug: d
ie ganzeVia

Margutta beſtand aus Ateliers. Alle leeren studii ſah e
r

ſich a
n
,

fand viele ſehr ſchön, alle jedoch zu teuer, viel zu teuer. LangeZeit
brauchte e

r,

u
m

e
in

Studio zu finden,das billig war, ſogar ſpottbillig.
Dieſer Raum, darin Karl Steffens ſein neuesLeben einrichtete

und ſeine unſterblichenWerke ſchaffenwollte, hatte noch dazu eine
wunderbareLoggia, in einemganzneuen,ſehrprächtigenHauſe zwiſchen
Esquilin und Caelius, geradegegenüberdemKoloſſeum.
Das Atelier ging auf einenengen,dunkelnund feuchtenHof, der

das reineTreibhaus war: ſo üppig ſchoſſendarin Unkraut und wilde
Blumen empor. Sogar die Mauern waren grün überzogenvon dem
reizendenBlattwerk der Nymphenfarne. Auch war das Studio ſelbſt
ganzmerkwürdigfeucht. Und e

s

herrſchtedarin eine ganz ſonderbare
Luft. Je nun! Feuchtigkeitbeſaß für ein Bildhaueratelier das Gute,
daß der Thon nicht ſo ſchnelltrocknete. Es traf ſich alles famos.
In dem ganz neuen und ſehr prächtigenHauſe wohnten merk

würdigerweiſenichtviele und gar keinefeinenLeute, und die wenigen

Bewohnerhattenganz merkwürdigeGeſichter: ſo ſonderbar fahl! Und
mit ganz ſonderbarenAugen ſahen ſi

e

den neuenMietsmann an: ſo

forſchend,als wollten ſi
e ſehen, o
b

ſein Geſicht auch ſchonfahl wurde.
Mit ſeinemvon großenPlänen wimmelndenKopf und dem be

denklichleeren Geldbeutel war Karl Steffens beſter Laune: endlich,

endlich ſollte einer ſeiner vielen Entwürfe aus demKopf als Meiſter
werk auf das Papier gelangen! Es war das eine Gruppe, der e

r

den Namen „Die Tochter der Semiramis“ gebenwollte.
Dieſe Dame war wie ihre erlauchteMutter gleichfallsKönigin

geweſen. Einem etwas eigentümlichenGeſetzzufolge, das die junge
Majeſtät ſelbſt zu erteilen geruht hatte, durfte ſi

e

ſich unter den
ſchönſtenJünglingen des Landes den Gemahl wählen. Das königliche

Paar wurde vermählt und – der junge Gatte am nächſtenMorgen
hingerichtet,durchHenkershanderwürgt.

Karl Steffens wollte die Königin darſtellen, wie ſi
e

von ihrem
Lager ſich erhebt und zu ihren Füßen den Gemordetenerblickt, den
Strick um den Hals. Sie ſieht ihn und wird für den Toten von
heißerLiebe entflammt.

-

Unausſprechlicheswollte Karl Steffens in dieſem Frauenantlitz
ausdrücken,mit ſolcherGewalt ausdrücken,daß der Beſchauer von
tiefſtemGrauſen, zugleichvon innigſtemMitleid gepacktwürde.
Alſo ein Modell für ſeine Tochterder Semiramis! Ein junges,

ſchönesWeib! . . . Und Karl Steffens ſuchtenach einemſolchenWeibe.
Er ſah viele ſchöneFrauen. Einige waren ſo wunderbar, daß er

in hellesEntzückengeriet. Aber, ſelbſt angenommen,dieſeSchönheiten
hätten für Geld und guteWorte demKünſtler Modell geſtanden –

für ſeinegrauſame,herrlicheKönigin war ihm keineſchöngenug. Alſo
ſuchte e

r

weiter.
Inzwiſchen wollte e

r wenigſtensetwas thun, denn wozu war e
r

in Rom, wozuhatte e
r

ſeinherrlichesStudio? E
r

wähltedaheramSpani

ſchenPlatz ein Modell, wurde handelseinig,ſagte ſeine Adreſſe, ſorgte

für friſchenThon und wartete am nächſtenMorgen auf den beſtellten
Jüngling. Der jedochblieb aus. Voll Aerger ging e
r nachmittags

hin und mieteteeinenandern. Aber auchdas zweiteModell fand ſich
nicht ein. Erſt von dem dritten erfuhr e
r

den Grund, warum kein
Modell zu ihm kommenwollte, denn als dieſer dritte die Adreſſe ver
nahm, erklärte e

r geradeheraus, e
r

würde nicht kommen. Es würde
keiner zu demKünſtler kommen!Der Grund war: das neue,prächtige

Haus gegenüberdemKoloſſeum war eine berüchtigteBrutſtätte der
Malaria. Alle Künſtler, d

ie

in dieſemHauſe gewohnthatten – es

befandenſich darin noch mehrereAteliers –, erkranktenſehr bald
ſchwer am römiſchenFieber, und e

in

Deutſcher war dort ſogar vor
kurzer Zeit a

n

der Pernicioſa geſtorben. Darum der billige Preis,

darum d
ie armſeligenMieter,darumdiefahlenGeſichterundderſonderbar

forſchendeBlick, der zu fragen ſchien:„Biſt d
u

nichtſchonauchkrank?“

E
r

war jedochgeſund und blieb wohnen; denn e
s

war gar zu

wundervoll billig! Das mit demrömiſchenFieber war ſicherlichſehr
übertrieben. Jedenfalls würde e

r

e
s

nicht bekommen.
Und wenn d

ie

Modelle abſolut nicht kommenwollten – was für
kindiſcheGeſchöpfe e

s

doch waren! – ſo mußte er ſich einſtweilen
ohne ſi

e

behelfen.
Sahen ſi

e

dann ein, daß e
s

ihm nicht ans Lebenging und e
r

das
Geſpenſtauslachte, ſo kamen ſi

e

ſicher.
Alſo blieb e

r

wohnen.
Aber einesAbends, als e

r

nachHauſe kam, trat ihm auf dem
Flur eine Schar ſchwarz Vermummter entgegen. Sie hielten hohe,

brennendeWachskerzen in Händen und trugen auf ihren Schultern
einelange, ſchmale,mit einemſchwarzenTuch bedeckteKiſte.
Die freiwilligeTotenbrüderſchaftwar's, d

ie einem,der ausgelitten
hatte,den letztenDienſt erwies.
Einer der wenigenMieter wurdehinausgetragen

muß einmal ein jeder!

. . Nun, ſterben
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Er frug einenKnaben, der vor der Thür ſtand und zuſchaute,
nachdemGeſtorbenenund erhieltzur Antwort:
„Irgend einer amFieber. In demHauſe ſterbenalleamFieber.“
Er wollte trotzdemwohnenbleiben! Wenigſtensfürs erſte.

Karl Steffens war jemand, der ſchondort drübenſeineeinſamen
Menſchen-undKünſtlerwegegegangenwar; um wie viel mehrthat er
das in Rom. Er verkehrtemit niemand und machtenamentlichum
jedenKollegeneinenweitenUmweg; ſeinMittageſſennahmer in einer
kleinenTrattoria ein, d

ie

in der Nähe von San Pietro in Vincoli lag

und die, von keinemFremdengekannt,billig war. Sein mehrals be
ſcheidenesAbendbrot kaufte e

r

ſich irgendwo zuſammen. So gehörte

e
r

dennmit Leib und Seele zu der Gemeindederer,die nachderAn
ſichtder beidenalten Römer berufenwaren.
Nur durchdieſeArt zu leben konnte e

s geſchehen,daß e
r

nichts
von demſchönſtenweiblichenModell, der Maria, vernahm; außerdem
erſchienſie, d

a
ſi
e

das geſuchteſteModell war, auf der ſpaniſchenTreppe

nie mehr. Sie wohnte b
e
i

einemaltenFruchthändler in der Nähe des
Laterans, begabſich am frühen Morgen in ihr Atelier und kehrteam
Nachmittaggewöhnlichdurchdie volkreichenViertel der Monti in ihr
entlegenesQuartier b

e
i

der Baſilika des großenHeiligen zurück.
Da lernteKarl Steffens ſi

e kennen,wobei e
r zugleicheinesjener

Abenteuerbeſtand, die ſelbſt in der modernenKapitale des geeinigten
Königreichesimmer nochziemlichalltäglichſind.
Er liebte es, die ungeſundeſteTageszeit, die Dämmerung, im

Koloſſeumzuzubringen. In jener Stunde war der Aufenthalt in der
menſchenleerenRuine wahrhaft magiſch.Der gewaltigeSteinring ſchien

d
ie

Lichtflutendes Tages wie mit gewaltigenArmen zu umfaſſen;die
TravertinmaſſenhattendieSonnenfluten ſo gierig aufgeſaugt,daß die
Rieſenwände,welcheCäſarenwahnſinnaufgetürmt,nochwie Alpengipfel

leuchtetenund gleißten, wenn die Schatten der Nacht bereits allen
ſonſtigenSchein auslöſchten. -

Eines Abends wurde der Künſtler, der, ganz in ſeine Phantaſie
verloren,das Amphitheatermit GeſtaltenſeinerWelt bevölkerte,durch
denSchrei einerFrauenſtimmeaus ſeinenwachenTräumenaufgeſchreckt.

Es klang wie ein Hilferuf und drang aus einerderArkaden, in deren
dunkeln Wölbungen ſelbſt am hellen Tage mit aller Gemächlichkeit
jemandermordetwerdenkönnte.
Karl Steffens eilte hin und fand ein Mädchen aus demVolke

gegen d
ie

Mauer lehnenund heldenmütigmit einemMenſchenringen,
der mit einem Dolchmeſſer bewaffnet war. Als der Burſche den
Fremdengewahrte,ließ e

r

ſein Opfer fahren, ſtieß eineVerwünſchung

aus und verſchwand in den dunkelnBogengängen.

Die Züge desMädchens zu erkennen,war e
s

zu finſter; aber ihre
Geſtalt und die Haltung des Kopfes waren prachtvoll. Sie ſchienſich
bereits wiedergefaßt zu haben,wenigſtenswar ſi

e

vollkommengelaſſen

und erzählte, ſi
e

habeſich auf demNachhauſewegverſpätet,wohne in

derVia Marc Aurelio und habegeglaubt,bedeutendabzukürzen,indem

ſi
e

den Weg durch d
ie

Arkaden des Koloſſeums ſtatt über d
ie

obere
Fahrſtraße nehme. Jener Menſch müſſe ih

r

aufgelauerthaben, ih
r

nachgeſchlichenſein und – ja, undwärederHerr nichtgekommengerade

zu rechterZeit, ſo hätte e
in Unglückgeſchehenkönnen.Sie dankedemHerrn.

In ſeinembeſtenItalieniſch verſicherteKarl Steffens, er ſe
i

glück
lich, ihr den kleinenDienſt geleiſtet zu haben,und bat umnähereAus
kunft über den Ueberfall: o

b

ſi
e

den Buben kenneund o
b

ſi
e wiſſe,

warum ſi
e verfolgt worden ſei?

Sie kannteihn und ſi
e

wußte auch – Sie machtenur eineBe
wegungmit demKopf, und Karl Steffens verſtandſofort, daß ſi

e

den
Burſchenabgewieſenund dieſer ſich dafür hatterächenwollen.
Was ſi

e

thun würde?
Nichts! Sich mehr in achtnehmen,nichtmehr ſo ſpät ſolcheWege

gehen,ſtets e
in

Meſſer b
e
i

ſichtragen. E
r

ſollte e
s

nurnocheinmalprobieren!
Sie verließenzuſammenden unheimlichenOrt. Als ſi

e

wieder
ins Freie traten, war e

s geradenoch hell genug, daß der Künſtler
ſehenkonnte. . . Solches Antlitz hatte e

r

für ſein Bildwerk geträumt.
Leibhaftig ſtand das ſchönſteWeib Roms, das ſchönſteWeib derWelt,

vor ihm. Auch ſi
e

blickteihn an: Heilige Jungfrau, wie häßlich e
r

war!

E
r

wollte ſi
e

nachHauſe begleiten,aber das litt ſi
e

nicht und
ſagte e

s

ihm in wenigenWorten, jedoch in einerWeiſe, daß e
r g
e

horchenmußte. Da folgte e
r

ihr heimlichnach,um ſi
e

zu ſchützenund

– um ſie vor ſich herſchreiten zu ſehen.
Ihm war zu Mut, als wandelte e

r

auf mondhellenBergeshöhen.

XV.

Die „Tochterder Semiramis“.

Die Folge dieſes Abenteuerswar eine Reihe ſchlafloſerNächte
und arbeitsloſer, ruheloſerTage. Steffens befand ſich in einemZu
ſtand, von dem e

r einigeMale ſelbſtglaubte, e
s
ſe
i

das römiſcheFieber.
Das hielt ihn auchgepackt,und zwar für eineNatur wiedieſeine

in bedenklichſterArt.
Denn nochniemalswar e

r
in Wahrheit ernſtlichverliebtgeweſen.

Noch niemalshatte e
r

eineFrau geſehen,diederhäßlichſtederMänner
ſchöngenugbefundenhätte. Auf einmalnunwar e

r

nichtnur verliebt,
ſondern e

r

liebte!
Wahrſcheinlich,vielmehrganz ſicher,liebte e

r hoffnungslos; denn
wie würde, wie könnteſolch wunderbaresGeſchöpfeinen Menſchen
lieben,der ſein Geſichthatte? Unmöglich!Der bloßeGedanke a

n

die
MöglichkeiteinerGegenliebebeſaßfür ihn, den raſendVerliebten,den
leidenſchaftlichLiebenden,etwas, das ſein äſthetiſchesGefühl empörte.

So hoffnungslos e
r

ſichauchfühlte,begab e
r

ſichdennochAbendfür
Abend in dieNähe ihrerWohnung, um ſi

e

von einemverſtecktenPlatz
aus glücklichheimkommen zu ſehen und in Sicherheit zu wiſſen.
Natürlich erfuhr e

r,

wer ſi
e

ſei: ein Modell, das berühmteſte in Rom,

über deſſenkapriziöſesWeſen die ſeltſamſtenDinge erzählt wurden,

ebenſowie von ihrer Sittſamkeit.
Sie war ein Modell, und e

r

einKünſtler. Warum ſollte ſi
e

nicht
auchihm Modell ſtehen?Modell zu ſeiner „Tochterder Semiramis“,

derenverkörpertesIdeal ſi
e

war.
Man zahlteihr ſelbſtredendeinenPreis, der für ihn unerſchwing

lichwar, d
a
e
r
ſi
e jedenfallslange, ſehr langegebrauchte.Unerſchwing

lich?! Unſinn! Der Preis mußtegeſchafftwerden, und ſollte e
r

ſich
demTeufel ſelber oder, was das nämlichebedeutete,einemKunſthändler
verkaufenmüſſen.
Doch was ſollte daraus werden, wenn e

r

ſich nochmehr in ſi
e

verliebte – noch leidenſchaftlicher ſie lieben würde? Und daß es ſo

kam, war eine Naturnotwendigkeit.
Was ſollte daraus werden?
Er fühlte, wie er brennendrot wurde vor Scham. Nichts ſollte

daraus werden;denn niemalswürde ſi
e

erfahren – Karl Steffenswar
nicht nur eineinſamer,ſondernauchein ſtolzerMenſch. Niemandahnte,
wie ſtolz e

r

war.
Alſo nahm e

r

ſichvor, ſi
e

a
n
einemder nächſtenTage in durch

aus geſchäftsmäßigerWeiſe zu fragen, unter welchenBedingungen ſi
e

ihm Modell ſtehenwolle. Natürlich mußte e
r

dann ſofort ein andres
Atelier ſuchen,denn e

r

durfte ſi
e

nichtderGefahr ausſetzen, in ſeinem
Studio die Malaria zu bekommen.
Die Vorſtellung, daß ſo viel Schönheit ſo leicht vergänglichſein

könnte – durcheinenZufall, einenAtemzug,eineErkältung –, hatte
etwas Brutales.

So o
ft
e
r

auchdenEntſchluß faßte, ſi
e aufzuſuchen,führte e
r

ihn
dochniemals aus. Wahrſcheinlicherweiſewürde ſi

e

ihm Modell ſtehen;

hatte e
r

ſi
e

dochaus Todesgefahrgerettet,wofür ſi
e ſich,vielleichtnicht

einmal ungern, erkenntlicherwies. Aber ihre Dankbarkeitwollte e
r
nicht.
Eines Vormittags ſtand e

r
in ſchlechteſterStimmung vor ſeinem
Wachs, daraus irgend etwas zurechtknetend,als a

n

ſeineThür geklopft

wurde. Das war ſehr ungewöhnlich;denn e
r empfingkeineBeſuche,

erhieltauchkeineBriefe. Er öffnete, und vor ihm ſtand die Maria
von Rocca.

Sie trat ſogleichein, vorüber a
n ihm, der die Thür weit offen

hielt und keinWort hervorbrachte; ſo ruhig und ſicher trat ſi
e ein,

als hätte e
r

ſi
e beſtellt,als wäre e
s

ihre Pflicht geweſen, zu kommen.
Als ſi

e

den feuchtkaltenRaum betrat,zog ſi
e

mit einer unwillkürlichen
Bewegungdas ſchmale,buntgeſtreifteWollentuchfeſterumdieSchult
„Guten Tag, Signor Carlo."
„Du weißt meinenNamen?“
Es war das einzige,was ihm einfiel; dabei ſtand e

r

nochimmer
mit der offenenThür in der Hand.
„Die andern ſagten mir, wie Ihr heißet und wo Ihr wohnt.

Und d
a

bin ich.“
-

„Da biſt du. Nun ja
.

Und d
a

biſt du."
Er ſagte es ſtammelnd,während er jetztauchvon der Thür zu

rücktrat, d
ie

krachendhinter ihm zufiel und ihn mit ihr zuſammenab
ſchloßvon der ganzenübrigenWelt. (Fortſetzungfolgt.)
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–SS- Pariser Frühjahrsmoden. >–
(Phot.Reutlinger,Paris.)

- Paris,April 1901.

Dº letzteHerbſtmodehatteeine gute Witterung gehabt,jedenfallseinebeſſere,als ſi
e

bisherIhr berühmterLandsmannFalb mit
allen ſeinenſubtilenBerechnungenüber kritiſche,unkritiſcheund hoch

HtelierEstherMeyer.

kritiſcheTage verratenhat. Die Vorliebefür ſchönesund koſtbaresPelz
werkſchienanfangsals einemüßigeSpielerei aufzutreten,als eineder
extravagantenund unkontrollierbarenLaunen der AllherrſcherinMode,
bis ſi

e

ſichmehr,als e
s

uns lieb ſein konnte, zu einerbitterenNotwen
digkeitgeſtaltete.Und noch immer ſcheint ſich, trotzdemendlich die
Tage der Veilchengekommenſind, der griesgrämigeWinter nicht zu

einementſchiedenenund endgültigenRückzugeentſchließen zu wollen.
Ja, der rauheAlte mit ſeinerPelzkappeund ſeinemFlockenbarthat
offenbarvor, ſichnocheinmalrechtbehaglichbei uns zu inſtallieren,um
überdas ihmzugewieſeneMaß eineNachherrſchaft zu begründen,als ſe

i

e
r

der natürlicheVerbündeteoder gar ein ſtiller Geſchäftsteilhaberder
Pelz- und Kohlenhändler.Wir habendaher in Paris wiedereinmaldas
gehabt,was maneineFaſtenſaiſonnennt,das heißteineZeit, in der die
WintermodeeinezweiteAuflage erlebt. Sonſt machtedieſeſicheiniger
maßenausgeſprochennur in denToilettenfürAbendgeſellſchaftenbemerkbar,

d
a

dermardigrasallenrauſchendenFeſtlichkeitenundnamentlichdenTanz

vergnügungeneinZiel ſetztund nachihmdiegeſellſchaftlichenZuſammen
künfteſich den Charakter von Tiſchgeſellſchaftenwahren. Für dieſe
werden ſelbſtverſtändlichdie Toiletten einfachergehalten, wenn b

e
i

ihnen auchdas ausgeſchnitteneKleid ſeineStelle behauptet:die Farben
tretendiskreterauf und der Ausputz vermeidetdas Grelle und Auf
fallende. In dieſemJahr trug die Faſtenſaiſon ein ausgeprägteres
Antlitz als ſonſt; was früher nur für die Geſellſchaftstoilettegalt, trat
jetzt für die Toilette überhaupt in Kraft, die Wintermodebehauptete
ſich in leicht mo
difizierter Geſtalt
über ihren eigent
lichen Geltungs
bereichhinaus:

in Stoffen,Farben
undFormenerhielt
ſich im weſent
lichen das, was
für die letztver
gangenenMonate
maßgebendgeweſen
war, nur verein
fachte e

s ſich,doch
ſtrebte e

s

immerhin
nach neuen Kom
binationen, wenn
dieſe auch nicht
derart waren, daß

ſi
e

einen beſtim
menden Einfluß
nachauswärtsaus
zuüben vermocht
hätten.
Es mag das

der Grund ſein,
weshalb in dieſem
Jahre die Früh
jahrsmodenſichwe
nigerbeſtimmtund
markant andeuten
als in früheren.
Im Auslande neigtman wohl der Anſicht zu, der großeSchneiderſtreik
habe ſeinenEinfluß geltendgemacht,doch iſ

t

das keineswegsder Fall,
ebenſowenigwie in den Mode- und Toilettenfragender Ausſtand der
Tüllarbeiter in Havre eineRolle geſpielthat. Trotz des Schneiderſtreiks
hat das tailor-madeſeineHerrſchaft behauptetund wird ſo zuverläſſig
wie nur irgend etwas auch den Uebergangaus der Frühjahrsmode in

dieSommermodemitmachen.Es herrſchendahernachwievor dieleichten
Tuchſortenund d
ie

um d
ie

Hüften enganliegendeRockformvor. Was
die Stoffe anlangt, ſo haben ſichnebenden
Tüchen d

ie

Chiffons gehalten, die wie im

vorigenJahre ſo auchheuer zu großemTeile

HtelierEstherMeyer.

HtelierEstherMeyer.

der Frühjahrsmode ihre Signatur verleihen.
In den Foulards giebt ſich eine beſondere
Vorliebe für die ſeidenglänzenden,mit bunten
Blumenmuſternbedruckten zu erkennen,zu
mal für diejenigen, d

ie

auf blumigemUnter
grund weiße Spitzenmuſteraufweiſen, eine
Kombination, die ebenſo in den verſchiedenen
Arten von Kattun, Grenadine und Organdie

wiederkehrt. Gleich beliebt ſind indes auch
Stoffe, d

ie

auf weißemGrund ſchwarzeoder
buntfarbigeMuſter aufweiſen;eigentlichwer
den ſi

e ſogar vor den andern bevorzugt,
wenigſtenswerden ſi

e gern in denKreiſen g
e

tragen, die in Sachen des gutenGeſchmacks

e
in gewiſſes Vorrecht für ſichbeanſpruchen.

E
s giebtaber auchreizendeSachen in dieſem

Genre, namentlich in der Zuſammenſtellung
von Weiß mit denmodernenblauenFarbe
tönen. Bei denblumigenFoulardmuſtern iſ

t

übrigensauch e
in

Beſatzmit echtenfranzöſiſchen
und belgiſchenSpitzen beliebt, währendfür

d
ie

andern zwei bis vier Zoll breites, nur

a
m

oberenRande mit einfachemSteppſtich a

geheftetesSammetbandbevorzugtwird. Weiße

und ſchwarzeSpitzenwerden zu denmodernen
weiß und ro

t

gemuſtertenStoffengetragen, b
e
i

ſonderswenndasvolleRotmiteinemgebrochenen
Ton kombiniertwird. Noch beſſer machenHtelierEstherMeyer.



Ueber Land und Meer.

imº

Fü
r
d
i

Wenn

e e
r
U
n
d
ſº

prägt

a
lt
,
tr

cagº

ſich in dieſemFalle Spitzenvon mattgrauerFarbe, ſofern ſi
e

nur nicht

in das Gelblicheüberſpielen.In Waſchſtoffen iſt nicht die gleicheFülle
von neuenErſcheinungen zu verzeichnenwie im vorigen Jahre, doch
tauchenreizendeund originelle Muſter auf, ebenſoanziehend in der
Zeichnungwie in demKolorit. Es könnenübrigensfaſt die ſämtlichen
Muſter des vorigen Jahres noch getragenwerden, d

a

dieſe a
n

Reiz
nichtseingebüßthabenund ſi

e

ſchwerlich ſo bald durchanmutigereund
wirkſamereerſetztwerdendürften.

-

Unter den für die nächſteZeit maßgebendenModefarbendürftendie
verſchiedenenNuancen von Grau und Purpur hervorzuhebenſein, das
Wort Purpur hier in ſeiner weiteſtenBedeutunggefaßtals Uebergang
vom ſattenBraunrot zu denTönungen, die wir gewöhnlichals Violett,
Malve oderLila bezeichnen.Von dengrauenSchattierungenwerdenmehr
die in den Silberton hinüberſpielendenals die zu Schiefer-oderBlau
grau abfallendenbevorzugt.Von den neuenPurpurnuancenmachtſich
beſondersſchöneineVermittlung von Malvenfarbe zu Pfirſichrot, eine
Farbe, die nur zu zart iſt, als daß ſi

e

zu Straßenkoſtümenverwendet
werdenkönnte,die dagegen in der Haustoilettealles andreausſtechen
dürfte. -

Als charakteriſtiſcherZug machtſich in derdiesjährigenFrühjahrsmode
eineRückkehrvon demExtravaganten,wie e

s
in derWintermodehervortrat,
zu demEinfachen,

Schlichtgediege
nengeltend,frei
lichmit gewiſſen
Einſchränkungen.
So magesdahin
geſtellt bleiben,

o
b

für dieRock
formderEinſatz
von keilförmi
genSeitenſtücken
ein Gewinn iſt.
Entſchiedenun
ſchön iſ

t

dieneue
Aermelform, ſe

i

e
s nun, daß ſi
e

den Aermel am
Handgelenkſack
artig abſchließt,

ſe
i

es, daß ſi
e

vomEllbogenan
denUnterärmel,
der aus anderm
Stoff als die
Taille hergeſtellt
iſt, als einenbe
ſonderenKleider
teil hervortreten
läßt. Es ſcheint
ſich damit ein
Zurückgehenauf
diealtenAermel
puffs zu voll
ziehen,wie ſi

e

teil
weiſe während
derHerrſchaftder
Krinolineund in

einernochfrühe
ren Zeit üblich
waren.Aucheine
neue Capeform
erinnert etwas
ſtilwidrig a

n

die
Großmütterzeit;

ſi
e

nähert ſich
der längſt ent
ſchwundenen
und heute nur
noch aus alten

ModekupfernbekanntenGeſtalt der Mantille und wird faſt ohnejeden
Beſatz nur aus Seide gefertigt,mit wirklicheroder nur angedeuteter
Kapuze.Hoffentlich iſ

t

ſi
e gleichden neuenPuffärmeln einenur vorüber

gehendeErſcheinung.
Der Zug zu demEinfachenund Schlichtentritt beſondersmiarkant

in denAbendtoilettenhervor. Für dieſe ſcheinennamentlichdie Tage
desFlitterbeſatzesgezählt zu ſein, wenigſtensſoweitdieſerBeſatz in der
ſogenanntenNetzformauftrat und ſich über das ganzeKleid erſtreckte.
Flitter undJet tretenmehrund mehrnur da auf, wo ſie einebeſondere
Wirkung erzielenſollen. Es gilt das namentlichvon ihrer Verwendung
zumAusputzder Bluſen, die, nebendemBolero, ungeſchwächtdas Feld
behauptenund in immerneuenGeſtaltungenauftreten. Sehr effektvoll
machtſicheineneueArt, die im Rückengeſchloſſenwird undeinemöglichſt
wirkungsvolleAnordnungderVorderſeitegeſtattet;nur iſ
t
ſi
e

vorteilhafter

fü
r

denErfindungsgeiſtund d
ie

GeſchicklichkeitderKleidermacherinals für

d
ie Trägerin, d
a

für letztere,falls ihr nichteinegewandteZofezurVerfügung

1901(Bd.§6).

Htelier(M.Lender.

ſteht, der Rücken
ſchluß ſeine be
ſonderenSchatten
ſeitenhat.Eineneue
Erſcheinung bei
den Geſellſchafts
und Abendtoilet
ten iſ

t

der lange,
glatte,bis zum
Handgelenkgehende
Aermel,der de ri
geur iſ

t

ſelbſt bei
tiefſtem Taillen
ausſchnitt.
Vondenneuen

Modeformengeben
unſreAbbildungen
wieder:ein reizen
des Koſtüm für
jungeMädchenaus
demAtelierBrique:

e
s

beſtehtauseinem
hellen,leichten,ein
fachgemuſterten
Seidenſtoffmitzwei
breiten,vonkleinen
Fältcheneingefaß
ten Spitzenſtreifen
an Stelle derVo
lants beim Rock
abſchluß,während
ähnlicheMotivebei
derTaille amEin
ſatzund a

n

denAer
melnwiederkehren;
die Ceintüre hält
eine Schnalle aus
MattgoldmitStein
beſatz zuſammen.
Ein StraßenkoſtümausdemAtelierLenderbeſtehtaus hellerSicilienne,

die Tunique aus Spitzen,die mit Seideüberſticktſind.
Aus demAtelier Beer ſtammteineDinertoiletteaus cremefarbigem,

pliſſiertemund geſticktemSeidenmuſſelin;die mit Stickereiund Guipüre
ausgeſchmückteTaille hat Boleroform; die lang herabhängendenEnden
der weißenTaffetceintüreweiſeneingeſtickteBlumenbouquetsauf.
Von neuenHutmodellen,die faſt alle die flacheForm wahren,ſtellt

das AtelierEſtherMeyer folgendezur Verfügung:einenoriginellenHut im

Stile LudwigsXIII. aus
ſchwarzem,weißgeränder
temStroh mit ſchwarzem
Sammetbeſatzundweißer
Feder (auf den Abbil
dungen in Seiten- und
Hinteranſicht wiederge
geben); einenWatteau
hut aus gefälteltem,him
melblauemTaffet, Aus
putzaus hellrotenRoſen
und ſchwarzemSammet
band, Tuff aus himmel
blauem Tüll; einen
ſchwarzen Tüllhut im

Stile LudwigsXVI.,Aus
putzaus hellrotenRoſen
und weißenFedern, die
ſchwarzeSammetſchleife
mit zwei großenStraß
ſchnallenzuſammen
gehalten.

HtelierBrique.

Zephirine.

HtelierBeer.
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eterlein auf Freiersfüssen. -- --
Eine heitere Geschichte von Gertrud Criepel.

WI. ic
h

von Peterleinſpreche, ſo meine ic
h

nichtetwa ſolch
einenDreikäſehoch,dem der Hemdenzipfelkeckaus den

Höschenhervorguckt.Nein, das Peterlein,von demhier die Rede iſ
t,

war wohlbeſtallterLandbriefträgerfür d
ie UmgegendvonWehrlin und

walteteſchonſeit ſchierundenklichenZeitenſeinesverantwortungsreichen

Amtes. Eigentlichhieß e
r

Peter Hammer,der Hammer-Peter,wie e
r

anfangsgenanntwurde,aber d
a
e
r

immerfreundlichundgefälligwar
und für jedenein gutesWort hatte, ſo kannteman ihn ſchließlich
überall nur nochunter demNamenPeterlein. Und e

r

ließ e
s

ſich
gern gefallenund ſchmunzeltevergnügt, wenndie Kinder, ſobald ſi

e

aus derFerneſeinPfeifenhörten,aus Leibeskräftenſchrieen:„Peterlein
kommt!“oder wenndie Alten wohlwollendfragten: „Na, Peterlein,

was bringt Ihr Gutes?“
Ja, amPfeifen war dasPeterlein ſchonvon weither zu erkennen,

und nichtetwaplanlos und unüberlegtpfiff e
r

vor ſichhin, ſondern
mit Methodeund ſo rechtaus demHerzen heraus. Des Sonntags

hattenChoräle und ernſte Lieder die Oberhand; a
n

vaterländiſchen
GedenktagenherrſchtenpatriotiſcheundKriegsgeſängevor, und e

s
war

ſpaßig anzuſehen,wennPeterlein ſeinekrummen,dünnenBeinchennach
dem Takte der Muſik zu ſtreckenund einen ſtrammenmilitäriſchen
Gang anzunehmenſuchte. War trübes, regneriſchesWetter, ſo ging

e
r

wohl ins Lyriſch-Sentimentaleüber undkonnteſichnichtgenugthun

a
n ſchwermütiglanggezogenenTönen und klagendenTrillern. Aber

das kam nicht ebenallzu häufig vor; Peterlein war im Grunde eine
heitereund zufriedeneNatur, und ſein Lieblingslied,das e

r

mit ganz

beſondererHingabe pfiff und mit allerlei zierlichenSchnörkelnund
Variationenauszuputzenwußte,war: „Freut euchdes Lebens“.
Peterleinhattedie beidenDörfer Kremmenund Klippersdorf, die

Erlmühle, d
ie Spinnerei Caſper und die Bruchmühle zu „belaufen“,

wie e
s
in dortigerGegendheißt. In den beidenMühlen, die ziemlich

zu Anfang und Ende ſeinerTour lagen,machte e
r regelmäßigStation,

ſaß in derKüche b
e
i

den lachendenund ſchwatzendenMägden, ließ ſich
ausfragenund neckenund trank gemächlichſeinen Kaffee oder ſein
Dünnbier dazu.
Nur mit ſeinemJunggeſellentumließ e

r

ſich nichtgernefoppen;

das war der wundePunkt in Peterleins Leben. Fünf- oder ſechsmal
hatte e

r

zwar denAnlauf dazu genommen,ſich zu beweiben,aber
immerhatteihm ein andrerdieErwählte vor derNaſe weggeſchnappt.

Nun war e
r

nahe a
n

denFünfzigenund hatteallenEhegedankenValet
geſagt. Und wenn d

ie

Sehnſuchtihn ja nocheinmalübermannte, –

dennPeterlein hatte b
e
i

aller Luſtigkeit e
in gar weichesund liebe

bedürftigesHerz, – ſo ſchwang er ſeinenKnotenſtockwie der jüngſte
Wandergeſelleund pfiff, daß e

s

weithin ſchallte:
„EinfreiesLebenführenwir,
Ein LebenvollerWonne. . .“

Das beruhigteihn immerwunderbar.
Aber keinMenſchkann ſeinemSchickſalentgehen.

Die Spinnerei Caſper lag zwiſchender Erlmühle und Klippers
dorf, mitten in einemhochſtämmigenKiefernwalde. Zur Seite lief

e
in

munteresFlüßchen, das d
ie

Maſchinen trieb und das Wohnhaus
vom Fabrikgebäudeſchied. Das Haus hatte den Wald zur Linken;

mit der Front ſah e
s

auf hoheMais- und weiteKleefelder, zwiſchen
denenſichder ſchmaleWeg hinſchlängelte,auf demPeterlein von der
Erlmühle herkam. Meiſt ſtandendie beidenCaſperſchenJungen am
Wohnſtubenfenſterund warteten, bis die blaueMütze mit demroten
Rande drübenunterdenKiefern, die ſichhinter den Feldern nachder
Mühle zu wiederausdehnten,auftauchte,um dann mit Indianergeheul

demgeliebtenPeterlein entgegenzuſtürzen.
Peterleinbrachdann ſein Pfeifen mit kunſtvollemTriller ab, gab

denBürſchchen d
ie Zeitung zu tragen, lieh ſeinenStock als Stecken

pferd her, ließ ſichvon der brauenDiana und den weißen„Nipels“

beriechenund haſpeltedabei mit ſeinen krummenBeinchenüber d
ie

Brücke, demFabrikgebäude zu
.

Ins Wohnhaus kamPeterlein nicht;
das war erſt aufgebautworden,als der junge Herr Caſper geheiratet
hatte,und Peterlein war e

in

Gewohnheitsmenſch!Solange e
r

denken
konnte,hatte e

r

alle Briefe und Poſtſachen, Päckchenund Kiſtchen
drüben im Comptoir abgegeben,und trotzdem e

r

d
ie jungeFrau ganz

beſonderszärtlich in ſeinHerz geſchloſſenhatte,konnte e
r

e
s

nichtüber
ſich bringen, eineAenderung in ſeinerGeſchäftsordnungeintreten zu

laſſen. Nicht einmalihre Bitte vermochte ih
n

hierin umzuſtimmen,
„Nee,Frau Caſpern,ſagenSe, was Se wollen,aber d

ie Briefe,die
gehörennumal ſe

it

jeherins Cumptor,und d
a trag ic
h
ſe oochweiterhin!“

So war alſo nichts zu machen,und Peterlein ſtrafte das Wohn
haus nachwie vor mit Verachtung.
Doch, wie geſagt,ſeinemSchickſalkann niemandentgehen!

Zum erſtenApril war b
e
i

Caſpers e
in

neuesMädel angezogen,

ein ſtrammes, rotbäckigesDing mit blitzblankenAugen und krauſen,

blondenHaaren, – ſo rechtnachPeterleins Geſchmack! Er hatte ſie

getroffen,wie ſi
e

das Frühſtück ins Comptoir trug, und ſein leicht
entflammtesHerz hatte ſofort Feuer gefangen. Und Lina war auch
nichtgleichmütiggebliebenbei ſeinemAnblick; ein hellesRot war über
ihreWangen gelaufen,und dieLippen öffnetenſich halb, als wenn ſi

e

das Wort a
n

ihn richten wollte. Aber die Gegenwart der jungen

Schreibergenierte ſi
e wohl; ſi
e preßtedenMund feſt zuſammen,warf

den Kopf hintenüberund tänzeltehinaus und übers Brückchendem
Wohnhauſezu.
Peterlein ſah ihr andächtignach, ſchob ſich die Mütze aus der

Stirn, als wäre ihm plötzlichungeheuerheiß geworden, obgleich e
in

ziemlichkühlesLüftchenwehte,und kratzteſichhilflos in ſeinendürftigen

blondenHaarſträhnen.
„Gutts Dunner!“ war alles, was e

r hervorbringenkonnte.
Dann aber fiel ihm ſeinePflicht wiederein; e

r zogdieHornbrille
aus dem ſchwarzenPappfutteral, ſetzte ſi

e

auf ſeine großeHakennaſe
und begannſeineBrieftaſcheumſtändlichund ſorgſam zu entleeren,

Die Schreiberlehrlingekichertenverſtohlen hinter ihren Pulten,

und auchCaſper junior, der jetzigeInhaber der Firma, ſchmunzelte
vergnügt in ſeinenBart.
„Na, Peterlein, Feuer gefangen,was?“
„Nee, Herr Caſper, ſo was gieb's nich! 's war nur das Un

gewohnte,weil dochſonſten immer die olle Chriſtel hier rumfegte.“

„Glaub's ſchon,Peterlein, aber ſo was Junges iſ
t

auchnicht zu

verachten,und Chriſtel iſ
t

nun bei Muttern in der Stadt.“
„J, was Sie ſagen,Herr Caſper,“ murmeltePeterlein; aber be

i

der Sache ſchien e
r

dochnicht recht zu ſein.
Seitdem traf ſich's in den nächſtenTagen öfter, daß Lina ſeinen

Weg kreuzte,und immerhatte ſi
e

das verräteriſcheRot auf denBacken
und einenlächelndenGruß auf den Lippen.

„Nichts für mich,Herr Peter?“ fragte ſi
e freundlich, u
m

ſo e
in

harmloſes,kleinesGeſprächanzuknüpfen.

„Lina Hoff, nich wahr?“ fragtePeterlein zurückund kramtezum
Scheine in ſeinerTaſche.
„Nee, Jungfer Lina, diesmal niſcht! Aber 's wird ſchonkommen.“
„Wollen's hoffen, Herr Peter,“ und d
ie

blauen Augen blitzten
ihn luſtig an.
AchtTage nachLinas Einzugewar d

ie jungeFrau Caſper zurBahn
gefahrenund hatteihrePenſionsfreundin zu längeremBeſucheabgeholt.
Alice Fromm war Schriftſtellerin; groß und ſchlankund e

in wenig

blaß und ſchmalwangig. Sie ſollte ſich in der friſchenLandluft aus
ruhen und ihre Nerven gründlichkräftigen, ſo hatte Kläre Caſper in
liebevollerSorge a

n

ſi
e geſchrieben,und Alice, d
ie Vielgeplagteund

immerFleißige, hattenur zu gern in den Plan eingewilligt.

Aber e
s ging auchihr wie ſo vielen im Leben:

„Es kannderFrömmſtenicht in Friedenbleiben,
Wenn e

s

demböſenNachbarnichtgefällt.“

und in dieſemFalle gefiel e
s

ihm offenbarnicht!
Schon a

m

dritten Tage nach ihrer Ankunft entdecktePeterlein
beimSortieren der Briefe in Wehrlin drei von anſehnlichemUmfange,

die in ſchöngeſchwungenenLinien
Fräulein Alice Fromm,

Schriftſtellerin.

z. Zt. Spinnerei Caſper

b
.

Wehrlin i. d
.

Mark.
als Aufſchrift zeigten.

Peterlein verſenkte ſi
ch

harmlos in ſeine weite Ledertaſcheund
wandertelos.

Aber ſchon vor d
e
r

Erlmühle kam ihm e
in großartiger Gedanke,

ſo daß e
r

ſchnellerzuſchritt und ſein „Freut euchdes Lebens“ ſchmet
ternderdenn je in d

ie

klareFrühlingsluft hinauspfiffund dasblü–h-üt
mit einemſchierendloſenGerankevon Trillern und Schnörkelnumgab.

Auch machte e
r

diesmal nichtRaſt in der Mühle, zum großen

Erſtaunen derMägde, d
ie

ihm ſeinenKaffee ſchonzurechtgerückthatten
„Kann nich, kann nich,“ wehrtePeterlein ab; „wichtigeGeſchäfts

briefe!“ und e
r haſpelteeilig über denHof, durchdas Kiefernwäldchen

und auf den Feldweg hinaus, der nachdemCaſperſchenHauſe führe
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Schon von weitemhörte e
r

Linas friſchenGeſang, die mit heller
Stimme in threr Küche

„DerRock iſ
t

desKönigs,
DerReiter iſ

t

mein!“
jubelte.

Peterlein hatte die Melodie bald begriffenund pfiff ſi
e

leiſemit.
Als e

r

unterdenFenſternvorbeimarſchierte,brachenobendieTöne
jäh ab; Linas fröhlichesGeſichtchenguckteheraus, roſigerund lockender
denn je

,

und wie Ungeduld und Sehnſuchtlag e
s
in ihren Worten:

„Na, Peterlein, wiedernichtsfür mich?“
Peterlein hob ſein gutes,faltigesGeſichtſteif in dieHöhe, ſo daß

d
ie

Hakennaſekerzengeradezum Himmel hinaufſpießte:„Nee, Linchen,
nee,aber 's kommtnoch!“
Lina ſchlugdas Fenſter zu, o

b

vor Zorn oder aus Neckeret,ver
mochtePeterlein im Augenblicknicht zu enträtſeln, entſchiedſich dann
aber für das letztereund bog ſchlürfendum die Hausecke.
Vor dem hölzernenGartenthoreblieb e

r unſchlüſſigſtehen. Ge
wohnheitund VerlangenkämpfteneinenhartenStrauß in ſeinemehr
lichenHerzen. Schon wollte e

r

wie ſeit Jahren vorbeigehenohneBlick
und ohneGruß für das weinumrankteHäuschen, d

a

ſchallteobenLinas
Stimme über denFlur:
„Fräulein Fromm, ſoll ic

h

'rüberlaufenund ſehen, o
b

etwas für
Sie d

a

iſt?“
Kurz entſchloſſenſchwenktePeterlein um, drücktedie Klinke auf,

daß ſi
e

laut kreiſchte,warf derbraunenDiana, dieſichbemüßigtfühlte,

ſeine Ankunft durch wütendesGebell zu melden, einen tieftraurigen

Blick zu und ſchritt dann über den knirſchendenKies ins Haus, die
Treppe hinauf und in den ſonnigenFlur hinein.
„'s könntewas Wicht'ges ſein,“ murmelte e

r

wie zur Entſchul
digung vor ſichhin, „was Wicht'ges,wer weiß!“
„Herrje, Peterlein!“ ſchrieLina erſchrockenauf, als e

r plötzlich
glühendrot, o

b

vor Scham oder vor Hitze, bleibedahingeſtellt,vor
ihr ſtand, „was wollen denn Sie hier?“
„Eilige Geſchäftsſachenfür Fräulein Fromm,“ ſtottertePeterlein,

haſtig in der Taſchewühlend, „da, drei Stücker!“
Lina nahm ſi

e

mit ſpitzenFingern und trug ſi
e

ins Zimmer. Als

ſi
e zurückkam,ſtand Peterlein nochauf derſelbenStelle, die Mütze im

Nacken, und wiſchteſich mit demgroßen, zitronengelbenTaſchentuche
die hellenSchweißtropfenvon der Stirn.
„Na–a?“ fragte Lina lachend, „wollen Sie nichtnähertreten,

Peterlein? So ein Weilchennur zum Verpuſten?“

„Wenn's vergönnt iſt,“ lächeltenun auch der Kleine und trat,

über d
ie große Zehe gehend, vorſichtig in die blitzblankgeſcheuerte

Küchehinein.
-

„Kaffeegefällig oder lieber einBierchen?“ fragteLina wiederund
ſchobden weißenKüchenſtuhlbequem a

n

den Tiſch.
„Nu–u, wenn'sKaffeegäb', wär mir's geraderecht,“ſchmunzelte

Peterlein, der ſich eben nach einem ſicherenPlatz für ſeine Mütze
umſah.
„Dahin – auf die Waſſerſtande,“entſchiedLina und ſtreckteden

runden, weißenArm, der friſch und drall aus demroſa Puffärmel
herauszuwachſenſchien,dicht a

n

Peterleins Naſe vorbei.
Dem armen Kerl wurde dabei ganz ſonderbar zu Mute; am

liebſtenhätte e
r zugefaßtund e
in ganz klein wenig in das feſteFleiſch

gekniffen,aber das wagte e
r

dochnochnicht. So ſtieß e
r

nur einen
leiſenPfiff aus und ſagte ſein beliebtes„Gutts Dunner!"
Lina hatteunterdeſſenſchoneineſchöne,blaueEmailtaſſeaus dem

Küchenſchrankgelangt und that, als hätte ſi
e

nichts gehört. Nun
dampfteder Kaffee einladendvor Peterlein auf demTiſche, einegold
gelbeSemmel fand ſich auch dazu, und indem ſich Lina mit beiden
drallen Armen auf die weißeHolzplatte lehnte, ihm geradegegenüber,

ſo daß e
r

d
ie

roſa Puffärmel und was daraus hervorguckte, ſo recht
bequemvor Augen hatte, lud ſi

e

ihn ſtillſchweigend,aber dochdeutlich
genugzum Schmauſenein.
Und Peterlein ließ ſich's nichtzweimal ſagen. Der fehlendeImbiß

aus der Erlmühle machteſich allmählichbemerkbar,und Durſt hatte

e
r

auchbekommen in der ſtaubigen,warmenFrühlingsluft.
„Na, ſchmeckt's?“
„Hm, und wie!“ kautePeterlein, der ebenmit Behagen in die

aufgeweichteSemmel gebiſſenhatte, ſo daß ſein Schnurrbart rechts
und links wie eineDachrinnetropfte, „fein, Linchen,fein.“
„Sagen Sie mal, Peterlein,“ fing Lina wiederan, indem ſi

e

die
weißenArme ſo recht behaglichnoch weiter auf demTiſch vorſchob,

„wann könnendenn die Briefe aus Klein-Dumbachhier ſein, hm?"
„Klein-Dumbach – Dumbach – Gutts Dunner, Linchen,wo ſteckt

denndas Neſt? Keen Schimmernich,wo's liegenkann.“

d Ä ſo im Schleſiſchen,beiLiegnitzetwa; 'ne kleinehalbeStundeaWonab.“

„Süh ſo
,

denn is das 'ne andreChoſe, Linchen,dennbin ic
h

ſein
beſchlagenmit 's Wiſſen. Aus Liegnitz, ja

,

d
a

kommtgradGlock' acht
am Abendder Zug, und um zehne'rum am andernMorgen is her
nachder ganzeKram hier. Sin wohl zu Hauſe dort, was?“
„Herrjeh, die Frau ruft,“ fuhr Lina auf, ohneihm Antwort zu

geben,„da muß ic
h

gleichmal laufen.“
„Na, u

n

ic
h

zieh' auchwiederlos; ſchön'Dank, Linchen, und
vielleichthab' ic

h

morgenwas von Muttern für Sie.“
Damit langte e

r

nachſeinerMütze und ſtieg, genauwie vorhin
vorſichtigüber die großeZehegehend,über die ſchneeweißeSchwelle

in den ſonnigenFlur hinaus. Tapp, tapp, ging's dieTreppehinunter,

über denKies, durchsGitterthor aufs Brückchenund von d
a

weiter
aufs Comptoir.
„Schön,“ ſagteHerr Caſper, der dieBriefe in Empfanggenommen

hatte und ebendie Quittung über eineGeldſendungunterſchrieb,„iſt
nichtsfür Fräulein Fromm dabei?“
Peterleinward e

s

abwechſelndheißundkalt in ſeinemblauenRocke;
krampfhaftlockerte e

r

denHalskragen, obgleichſein dünnesHälschen
ganz gut Platz darin hatte.
„Je ja

,

freilichwohl, Herr Caſper– Stückerdreiewar'n dabei

– – und weil ich dacht', 's könnteeilig ſein, undweil doch 's Fräul'n

zu Gaſte hier is – na, da hab' ich ſe man gleichdrübenabgegeben;

u
n

wennHerr Caſper nichtsdagegenhaben,könnt' ic
h

ſchon ſo coulantſein

u
n

immerdenSprung 'rauf machen,ſolangdasFräul'n hier is
,

meinich!“
„Mir recht,Peterlein,“ lachteHerr Caſper; „daßFräulein gefällt

Ihnen wohl, daß Sie mit einemMale ſo ganz von Ihrer Gewohnheit
abgehen? Aber bringen Sie nicht zu viel geſchleppt,verſtanden?
Fräulein Fromm ſoll Ruhe hier haben; arbeitenkann ſi

e

zu Hauſe."
„Je ja

,

Herr Caſper,“ ſagtePeterlein gekränkt;„aber was d
a is
,

muß ic
h

dochbringen."
„Freilich, d

a

haben Sie wieder recht,“ nickteCaſper beluſtigt,

tauchtedie Feder von neuemein und erklärteſomit die Unterredung
für beendigt.

NachdenklichſtolpertePeterlein hinaus, und nachdenklichblickteder
Zurückgebliebenehinter ihm drein.
„So ein Fuchs," murmelte e

r

vor ſich hin, „ſo ein alterSchlau
meier,will michdummmachen! Ha, ha!“
PeterleinhatteindeſſenſeineguteLaunewiedergefunden;ſchmelzend

pfiff e
r

beimWandern „Aennchenvon Tharau“ vor ſichhin, und da
zwiſchenhielt e

r

wiedereinmal inne, lachteſtillvergnügtundbrummte:
„Gutts Dunner, ſo 'ne Arme; ſo 'n Rackerchen,die Lina.“
Das Rackerchenwußte e

s

von jetzt a
b

ſo einzurichten,daß ſi
e

ſich
ſchon des Morgens mitten im Felde trafen. Seit e

in paar Tagen
wandertendie beidenJungen, die neuenTorniſter auf demRücken,

ſtolz zur Schule nachdemzunächſtgelegenenKlippersdorf, und d
a

der
Weg, der durchWald und Felder führte, für dieBürſchchenimmerhin
ein weiterwar, ſo mußteLina ſi
e bringen, währenddie Mutter oder

Tante Fromm ſi
e

des Mittags heimholten.
UeberKlippersdorf marſchiertenun Peterlein auch, und wenn e

r

um die Eckeund ins Kiefernwäldcheneinbog,ſah e
r

ſchonLinas helles
Kleid hinter den Bäumen ſchimmern. Sie ſaß meiſt auf einembe
mooſtenStamm, den der Sturm irgend einmal zu Boden geworfen
hatte,und der dort liegengebliebenwar, und warteteauf ihn.
PeterleinsHerz hüpfte über der ledernenBrieftaſche, und ſeine

Lippen pfiffendie einſchmeichelndſtenWeiſen, unter denen d
ie

bekannte
„MeinHerz,meinSchmerz,meinZuckerpapier,
Wenn ic

h

dichſehe,freu'ichmir. . .“

eine hervorragendeStelle einnahm. Sie drückteam treffendſtenaus,
wie demkleinenPeter zu Mute war.
Lina fragte ſchon längſt nichtmehr, o

b

etwas für ſi
e

dabeiſei;

ſi
e

brauchte ja nun keinenVorwand mehr, um e
in Geſprächmit ihm

anzuknüpfen. Sie ſah ihm nur ſo recht ſehnſüchtigund verlangend
entgegen,daß Peterlein ſeine krummenBeinchenreckte – unheilbar
krummblieben ſi

e

nun einmal – und männlichfeſt über den Wald
bodendahergeſchrittenkam. E

r

war ſo ſicher im Beſitzeihrer Liebe,

daß e
s

ſich b
e
i

ihm nur noch um Tage handeln konnte, bis e
r

d
ie

wichtigeFrage a
n

ſi
e

ſtellenwürde, o
b

ſi
e

ſeineFrau, d
ie

Frau Land
briefträgerHammern werden wolle. Und dann hatte e

r

das Recht,

d
ie

roten Lippen und d
ie

friſchenBacken zu küſſen und wohl auch
einmalverſtohlen in d

ie

rundenArme zu kneifen, d
ie

nochimmer ſein
höchſtesEntzückenwaren.
Eben jetztgaukelten ſi

e

wieder ſo rechtappetitlichundverführeriſch
vor ſeinenAugen herum, und e

r ſpitztedie Lippen und ſtieß einen
ſchmelzendenPfiff aus.
„Ach, Peterlein, laſſen Sie dochdas dummePfeifen ſein,“ ſagte

Lina, d
ie

auf demſchmalenFeldwegrüſtig vor ihmherſchrittundrechts
und links d

ie grünenKornähren durch ihre Hände gleitenließ; „er
zählenSie mir lieber was!“
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„Hm, was denn, Linchen? Von Wehrlin drüben, und wie nett
ſich's da lebt?“
„Nee, Peterlein, erzählenSie mir liebermal was von derLand

wirtſchaft,und wie langewohl ſo 'n Inſpektor, wie derGrolmann in
Klippersdorf, nochwartenmuß, eheer heiratenkann.“
Peterlein ſpitztedie Ohren.
Sapperlot, ſtand es ſo? Hatte ſi

e

ſich in den langenGrolmann
verguckt? Oder war's nur Weiberſchlauheit,um ihn eiferſüchtig zu

machenund zu einementſcheidendenWorte zu drängen? Sollte ſi
e

haben,das Rackerchen!
„Na?" fragteLina ungeduldig.

„Ach der,“ meintePeterlein mit verächtlichemAchſelzucken,„der

is ja man Zweit-Inſpektor, d
a

kann e
s

immernoch 'n Stückerdrei
Jahre dauern, bis e

r

ſo weit is
.

Und denn muß e
r

auchnoch 'n

bißchenwas Eignes in der Taſchehaben, ſonſt ſieht das man windig

mit 'ner Heirat aus.“
„Drei Jahre –“ ſagteLina nachdenklich;„aber wenn er von

Haus aus was hat, geht'sam End' dochnochſchneller.“
„Linchen,Linchen,“ ſtotterte d

a

Peterlein erſchrocken,„was geht

dennIhnen der Grolmann an?“
„Der – mich?“ lachteLina hell auf; „nicht ſo viel,“ und ſie

ſchnipptemit den Fingern dichtunter ſeiner Naſe e
in

Stäubchenfort.
Da ſtrahltePeterlein übers ganzeGeſicht; ſo 'n Schlaumeierchen!

Und ebenwollte e
r

ſachtevon hintenher ſeinenArm um ihre Hüften
legen und ſi

e

mit ſeinerLiebeund ſeinenKüſſen überrumpeln – da
traten ſi

e

aus demFeldwegauf d
ie

Chauſſeeund pralltenbeinahemit
der Semmelfrauzuſammen, d

ie

auch nach der Erlmühle und der
Spinnerei wanderteund ſich ihnen für den Reſt des Weges anſchloß.
Alſo Nachmittag!

Das Glückwar ihm hold; e
s

fand ſich in Wehrlin e
in Schreiben,

ſogar mit demVermerk„Eilig“, a
n

Fräulein Fromm vor, undPeter
lein hatte ſomit Ausſicht auf e

in Nachmittagsſchwätzchenin Linas
hübſcher,hellerKüche.Da wollte e

r

denn alles klipp undklarmachen!
Viel Zeit hatte e

r

ohnehinnicht zu verlieren;heutewar Freitag, und

a
m Sonntag hatte e
r Ablöſung und für eine WocheStadtdienſt in

Wehrlin. Und eineWoche iſ
t

eine langeZeit, zumal für einen, der

ſo lichterlohbrennt wie Peterlein und nebenbeinoch e
in ganz klein

wenig von der Eiferſuchtgezwicktwird.
Der Nachmittagwar ſchönund ſonnig; Peterlein hatteſich extra

blankgemacht,ſogar d
ie Knöpfe a
n

ſeinemDienſtrockgeputzt,daß ſi
e

nur ſo ſpiegelten,und ſeine alte LedertaſchedurcheinenLacküberzug
aufgemuntert.Auch e

in

friſchesZitronengelbeshatte e
r eingeſteckt,und

e
in Zipfel davonguckteneugierighintenaus demTaſchenſpaltheraus

und wippte b
e
i

jedemSchritte, ſo daß e
s ganz verfänglichausſah.

Alſo ausgerüſtet,ſchritt Peterlein eilig fürbaß und ſuchteſein
ängſtlichpochendesHerz durchlautes Pfeifen zu beruhigen.
Als e

r
in d
ie

Nähe von Linas Küchenfenſternkam, warf e
r

ſich

in d
ie Bruſt, d
ie eigentlichgar nicht vorhandenwar, zog den Rock

ſtrammund ging mit einigenzierlichenPaſſagen in d
ie

Melodie:
„MeinHerz,das iſ

t

einBienenhaus.“
über.

Feſt entſchloſſen,wenn auchmit ſchlotterndenKnieen, ſtieg e
r

d
ie

Treppe empor; aber o weh, aus der Küche ſchallteihm fröhliches
Lachen und Schwatzenentgegen,und als e

r eintrat, ſah e
r

Frau
Caſper a

m

Tiſche ſtehen, d
ie

ebeneineSandtorte einrührte,undFräu
lein Fromm, d

ie

mit hochrotenBackenden Eierſchneeſchlug, und d
ie

Jungen, d
ie einträchtigaus einer Schüſſel leckten,und Lina – ja, wo

war dennLina? Ach ſo
,

dort unten am Ofen hockte ſi
e

und legte

ebenneueKohlen auf. Nein, hier konnte e
r

ſeinübervollesHerz nicht
ausſchütten,das ſah e

r gleich. -

Fräulein Fromm las inzwiſchenihren „Eiligen“ und rief ſchon
nachden erſtenZeilen: „Denk nur, Kläre, der „Weckruf“hat meinen
Roman für dreitauſendMark angekauft;hurra, das iſ

t

fein!“
Dann flüſterten d

ie beiden, und d
ie

Kinder ſchrieendazwiſchen,

und Lina ſchürtemit dem Haken im Ofen herum – es war ein
Höllenlärm!
Peterlein wollte ſich eben enttäuſchtund beſcheidenzurückziehen,

d
a

wandteſich Frau Caſper nachihm um.
„Nun, keinenKaffee heute,Peterlein?“ fragte ſi

e

freundlich.
Gehorſam kam Peterlein wieder näher; Lina nahm den Kaffee

vom Herde und ſchob ihm als einzigeSitzgelegenheit, d
ie

heute zu

habenwar, d
ie

Fußbank hin.
Da hocktenun das trübſeligePeterlein wie ein HäufchenUnglück,

und der ſchöneheiße Milchkaffeetropfte vom Barte herab auf d
ie

friſchlackierteTaſcheund d
ie

blankenKnöpfe; und e
r

ſah e
s

mit heim
lichemGroll und dachte:„Nur zu, nur zu; 's geht ja heut dochalles
verquer! Aber morgen, d
a

ſollte ihn nichtsmehr hindern!
Und der nächſteMorgen kam,hell und ſonnig, wie nur einApril

morgenſein kann. Peterlein ſtand in der Briefträgerſtubeund ſortierte
die Poſteingänge.
„Klippersdorf– Bruchmühle– Kremmen – Spinnerei – Erl

mühle!“ klang e
s eintönig durch den großen Raum, und auf dem

Tiſche häuften ſich die Briefe, Karten und Zeitungen zu kleinen
Bergen auf.
„Für Fräulein Fromm is heute niſcht – fatal! Aber hier –

ſüh, ſüh 'ne Karte für LinchenHoff. Von wem bloß – aber nee,
michnachſehn,Peter – pfui, ſchenierdir!“
Und die Karte wanderte ungeleſen in die abermals auflackierte

Taſche.
Aber ſi

e

branntewie Feuer auf ſeinemHerzen, als e
r

dieChauſſee
dahinſchritt; alle Augenblickebrachſein Pfeifen ab, und e

r

verſank in

Nachdenken.Für ſein Lebengern hätte e
r geſehen,was darauf ſtand,

und o
b

Linchenvon ihm und ihrenHoffnungen ſchonwas nachHauſe
geſchriebenhatte. Die Karte war wohl vom Vater, eine Männerhand
hatte d

ie

Adreſſe ſicher geſchrieben; – aber nein, hatte Linchenihm
nicht gleicham Anfang einmal erzählt, daß ſi

e

keineEltern und keine
Geſchwiſtermehr habe, nur einealte, halbblödeGroßmutter, d

ie

auf
Gemeindekoſten im Spittel lebte?
Peterlein ward e

s

ſiedendheiß. „Gutts Dunner nochmal,werkann
ihr denn d

a

zu ſchreibenhaben? Schon zuckteſeine Hand nachder
Taſche hin, d

a

fiel ihm ein, daß ja der Amtsvorſteherder Abſender
ſein könne;vielleichtwar d

ie

Alte geſtorben,und man teilte e
s

ihr mit.
Das armeDing, dann ſtand ſi

e ganz allein. Aber nun war e
r ja d
a
,

der ſi
e

lieben und ſchützenwollte, und e
r

war doch noch e
in

andrer
Kerl als ſo einealte, halbverrückteGroßmutter. Und vergnügtpfiff e

r

wiedervor ſichhin und ging munter fürbaß.
Drüben ſah e

r

ein hellesKleid leuchten;haſtig ſtrebte e
r vorwärts,

aber e
s

war Fräulein Fromm, d
ie

heutedie Kinder wohl zur Schule
gebrachthatte.
Peterlein blieb mit offenemMunde ſtehen, dann ſchlug e

r

ſich
vor d

ie Stirn; richtig, ja, heut war ja Sonnabend, d
a

hielt das
LinchenScheuertag, d

a

mußte e
r

eben in d
ie

Küchegehen. Wenn ſi
e

ſich nur nicht zu ſehr erſchreckteüber d
ie

Nachricht! E
s

war wohl
beſſer, e

r gab ih
r

d
ie

Karte erſt, wenn ſi
e einig miteinanderwaren!

Sonſt ging d
ie guteGelegenheitvielleichtwieder ungenutztvorüber.

„Wann iſ
t

ſi
e

dennabgeſtempelt?“brummtePeterlein, „mußdoch
gleichmal ſehen.“
Und ſchonhatte e

r

ſi
e
in der Hand und prüfte den Stempel.

„Am Dreizehntenabends, und heut habenwir den Fünfzehnten.
Stimmt!“ Nun hättePeterlein d

ie
Karte wohl wieder in d

ie

Taſche
ſteckenkönnen, aber ſi

e

hielt ihn magnetiſchfeſt, und ſo trug e
r

ſi
e

in der Hand und pfiff dazu:
„DumeiherzigesDiandl,J hab' di ſo gern.“

„Wau, wau!“ kam e
s

d
a

von der Erlmühle her; das war Strolch,

der Dackel,mit demPeterlein ſich immer neckte.Auch heutefuhr ihm
der Hund mit Freudengeheulzwiſchen d
ie

Beine und ſprang undzerrte

a
n

ſeinemRocke. Peterlein ließ ſich's lachendgefallen,kitzelteihn mit
derStockſpitzeauf demBauch, daß e

r

ſichmit wohlgefälligemRrrrr am

Boden wälzte, warf Steinchen, d
ie

e
r apportierenmußte, und trieb
allerlei Kurzweil mit ihm.
„So, nun iſt's aber genug,“ ſagte er nacheiner Weile, klopfte

ſich den Staub von denHoſen und ging weiter.
Strolch war aber nochnicht gewillt, den Ehrpußligen zu ſpielen;

kläffendumkreiſte e
r

ſeinenFreund, und ehedieſerſich'sverſah, ſprang

e
r

wieder a
n

ihm in d
ie

Höhe und ſchnapptenach der Karte, d
ie

Peterlein nochimmer in der Hand hielt.
„Strolch, Strolch, hierher!“ rief Peterlein, zu Tode erſchrocken;

„hierher, mein gutes Tierchen! Willſt d
u wohl, verdammtesVieh!“

Die Schweißperlenſtandenihm auf derStirn, wie e
r

ſich ſo mit dem
Hunde herumjagte. Der meinte natürlich, das ſe

i

e
in

neuesSpiel,

und ſprang in großenSätzen vor ihm her, d
ie

Karte luſtig u
m

d
ie

Ohren ſchlagend. Endlich ging Peterlein d
ie

Luft aus; erſchöpftblieb

e
r ſtehen,unfähig, noch zu ſpringen oder zu rufen.

Strolch ſa
h

ſich e
in paarmal erwartungsvoll um, a
ls

aber nichts
mehr erfolgte, verlor das Spiel auch fü

r

ih
n

den Reiz, e
r

ließ d
ie

Karte fallen, zog das Schwänzchen e
in

und ſtürzte mit lautem Gekläff
einemKaninchen nach, das leichtfüßig über die jungen Saaten ſetzte.
Peterlein war wie der Wind a

n

der Stelle, wo d
ie

Karte lag,

und bückteſich, um ſi
e

aufzunehmen.Aber wie erſtarrt blieb e
r ſtehen,

denArm nochausgeſtreckt – ein Bild desSchreckensund des Jammers.
„Liebſter Schatz,“ ſtand d

a

auf der Karte, gleichobenan.
Liebſter Schatz!

-

Mechaniſch nahm Peterlein die Karte auf und las weiter; was
galten ihm jetzt nochDienſtverletzungund Ehrfurcht vor fremdemEigen
tum, jetzt, d

a

ſein liebendesHerz den Todesſtoß empfing!
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„LiebſterSchatz! Seit drei Wochenbin ic
h

nun ſchon in Klein
Dumbach,was aber e

in großes, prächtigesGut iſ
t.

Ich wollte Dir
ſchon immermal ſchreibenund Dir ſagen, daß e

s

mir gut gehtund
in der neuenStellung gefällt. Aber ic
h

muß mich erſt einarbeiten,

drum ſchick' ic
h

Dir auch heutenur eine Karte. Lieber Schatz, der
Oberinſpektor iſ

t

ſehr freundlich zu mir, und geſtern ſagte e
r

zum
Herrn, ic

h

ſe
i

e
in tüchtigerKerl! Das wird Dich auchfreuen. Hoffent

lich gefällt e
s

Dir in Deiner neuenStelle auchgut. Mir iſt's lieb,
daß Du nun gleich e

in

bißchenvon der Landwirtſchaftlernenkannſt,

denn ic
h

denk'doch, in zwei Jahren werden wir heiratenkönnen.
Nächſtensmehr! Sei nicht böſe, daß ic

h

heut erſt ſchreibe,aber e
s

ging nicht anders. – Leb wohl, liebſter Schatz; ich denkeimmer

a
n

Dich. Dein treuerHermann.“
Peterleinhatte zu Ende geleſen;nun ſtand e

r

damit ſchlaffherab
hängendenArmen und zitterndenLippen. Alſo darum! Und e

r

alter
Eſel hattegeglaubt, ſi

e

habe ſeinetwegenalle Morgen im Felde ge

wartet! NacheinemBriefe vom Liebſtenhatte ſi
e ausgeſchaut;nun ſi
e

Nachrichthatte,würde ſi
e gewiß nichtmehrihm entgegenkommen.

In dumpfemBrüten ſchrittPeterlein aus demThor derErlmühle
auf denbekanntenſchmalenPfad hinaus. Gott ſe

i
Dank, daß ſi

e geſtern

d
ie

Semmelfraugetroffenund nachmittags b
e
i

CaſpersdieSandtortege

backenhatten, d
a

war e
r wenigſtensnur vor ſich ſelber blamiertund

konnteſichnachwie vor a
n

Linas friſcherSchönheiterfreuen.
Mit demHeiratenhatte er nun einmalkeinGlück, das ſtandfeſt!

Und wenn e
r

ehrlichwar – und dabeiſeufztedas armePeterlein tief
auf –, konnteer's demLinchennicht mal verdenken,wenn ſie ſich
einenJungen, Hübſchenausſuchte.
So wollte e

r

denn ſeine Wünſche in der tiefſten Tiefe ſeines
Herzensbegrabenund ſichmit dembegnügen,was von demTiſchedes
andernfür ihn abfiel. Aber mit den gemütlichenPlauderſtündchen in

der Küchewar's nun auchvorbei; das würde über ſeineKraft gehen.

„Hätt' ic
h

man bloß a
n

meinerGewohnheitfeſtgehalten,brummte
Peterlein in ſich hinein und ſtießmit demStocke ſo heftig auf, daß

e
r
in derErde ſteckenblieb, „dennwär' das allens nich ſo gekommen.“

Schweigendund möglichſtgeräuſchlosdrückte e
r

ſich unter den
Fenſtern vorbei; oben in der Küche rumorte Lina mit Fäſſern und
Töpfen herum,und a

m

Fenſterkreuzehingen d
ie

ſchneeweißgeſcheuerten
Bretter und Brettchen,die im warmenSonnenſcheintrockneten.

„Ne fixeDirn,“ ſagte Peterlein wehmütig und ging ohneAuf
enthalt am Garten vorbei, übers Brückchenund direkt ins Comptoir.

Als Herr Caſper unter ſeinenSachen d
ie

Poſtkarte a
n

Lina Hoff
entdeckte,fragte e

r

neckend:„Na, Peterlein, laſſen Sie ſichdas ent
gehen? Waren Sie nichtdrüben?“
„Nee, Herr Caſper, das wird ſo was Wicht'gesnich ſind, und

heuteſtör' ic
h

das Mädel man b
e
i

ihrer Scheuerei. U
n – nichts für

ungut, Herr Caſper, ic
h

mein', ic
h

bring' man lieber wiederallens
hierher ins Cumtor; was d

ie

Lina is, di
e

ſchwatztgern ſo n
e

Naht
fort, na, und denn is d

ie

Zeit ſchwereinzuholen!“
Peterlein wurde rot b

e
i

dieſer Lüge, aber ihm fiel im Augenblick

keinebeſſereAusrede ein, und im Herzen bat e
r

demLinchenauch ſo

fort die häßlicheVerleumdungmit tauſendgutenWorten ab.
„Mir recht,“ nickteHerr Caſper, „das SchwatzenüberlaſſenSie

nur denWeibern allein!“
Lange, nachdemPeterlein gegangenwar, zog Herr Caſper d

ie

Zeitung heran, dabei fiel ſein Blick auf die Karte, die jetzt, mit der
Schriftſeitenachoben,dalag.

„LiebſterSchatz!“ las auch e
r,

wie vorhin das Peterlein im Felde,

und plötzlichging ihm ein Licht auf über deſſenveränderteGeſinnung.

Er lachtehell auf, ſo daß alle Schreiberverblüfft nachihm hin
ſahen,und griff dann wiederzur Zeitung. Ob e

r

mit ſeinenGedanken
wohl ſo rechtdabei war bei dem, was e

r

las?
Das Lachen war allmählichaus ſeinemGeſichtgeſchwunden, e

in

mitleidigerGlanz lag in ſeinenAugen, und als e
r

die Blätter beiſeite
legte,murmelte e

r kopfſchüttelnd:„Armer, dummerKerl!“
Und der dummeKerl mit den blankenRockknöpfenund der friſch

lackiertenLedertaſcheging unterdeſſenrichtig die ſonnenhelleChauſſee
dahin. Ueberder Schulter lag ihm jetztder Knotenſtock,und ein ein
ſamesKiſtchenſchaukeltemelancholiſchdaran hin und her.
Die Lippen pfiffen gewohnheitsmäßigdie alten, lieben Lieder:

„Im Wald und auf derHeide“, „Das Wandern iſt desMüllers Luſt“,
„Freut euchdesLebens“und wie ſi

e

alle heißen. Als e
r

aber„Ein freies
Lebenführenwir“ anſtimmte, d

a klangdieStimme bedenklichunſicher; d
ie

kleinenTonverzierungenſchienen in der Luft zu zittern, ſchließlichbrachen

ſi
e ganzab,unddasZitronengelbefuhr ſchnell e
in paarmalüberPeterleins

AugenundHakennaſe.Dann verſchwand e
s

wieder in derheimatlichenRock
taſche,und in tiefemSchweigenwandertedas armePeterleinweiter.
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Der Bergsturz am Simplon.
(SiehedieAbbildungenaufderBeilage.)

ie prächtigeAlpenſtraßevon Brieg nachDomo d
' Oſſola, die über

den Simplonpaß führt, iſ
t

den meiſtenSchweizreiſendenaus
eignerAnſchauungbekannt,denn Ä unvergleichlichenlandſchaftlichenSchönheitenlockenalljährlichTauſendevon Bewunderernan. Auf einer
Wanderungvon wenigenStunden bietet ſi

e

demAuge den ſchärfſten
Kontraſt zwiſchenden lachenden,ſonnigenGefilden Italiens und der
rauhenHochgebirgswelt.Steigt man von Norden gegendie Paßhöhe
hinan, ſo bietetſichmit jedemSchritteeinÄ Panorama, und
immergroßartigerwird der Blick auf dengewaltigenKranz der Berner
Alpen, bis man,aufderPaßhöheangelangt,ſichſelbſtmittenunterſtatt
lichenHochgebirgsrieſenbefindet.Wie dieNordſeitedurchihrenwildroman
tiſchenCharakterimponiert, ſo erfreutdas Thal auf der Südſeitedurch
ſeineidylliſchengrünenMatten und das muntereAlpenleben,das darauf
herrſcht.Vom Hoſpiz angefangenbis zumDorfe Simpeln dehntſichein
ununterbrochenerſchönerWieſenplanaus,dermitAlphüttenundSommer
dörfernüberſät iſ

t,

und unterhalbSimpeln beginntwiederdieÄ ('Gondoſchlucht,die a
n

romantiſcherWildheitmit derbekanntenVia Mala
bei Thuſis wetteifert.
Wer zur SommerzeitdieſeprächtigeGegenddurchwandert,kann

ÄkaumeineVorſtellungmachenvon denSchreckenund Gefahren,die der
Winter und namentlichdie häufigenSchneeſtürmemit # bringen. In
wenigenTagenhäufenſichdie Schneemaſſenmeterhoch a

n

und begraben
alles,Häuſer,Straßenund Klüfte,unter ihrer weißenDecke, ſo daß die
LandſchafttrotzihrerGroßartigkeiteinentoten,eintönigenEindruckmacht,
weil jedesbelebendeElementÄ. Dabei ſtürzenfortwährendmächtige
Lawinen ins Thal und gefährdenununterbrocheneinengroßenTeil der
Straße. Am ſchwierigſten iſ

t

dieStrecke a
n

derNordſeitevom##Nummer 4 bis zurÄ die faſt durchwegvon Lawinen bedroht

iſ
t.

An dengefährlichſtenLawinengängenſindGaleriengebaut,die aber
meiſt ſo hochverſchneitſind, daßman ſi

e gar nichtpaſſierenkann,wenn

ſi
e

nichtüberhauptganz verſchüttetſind und aus demSchneeerſt aus
gegrabenwerdenmüſſen.In dieſemWinter warendieSchweeverhältniſſe
ganz außerordentlichungünſtige;die gewaltigenSchneeſtürme im Mär
hatteneine6–8 Meter Ä SchneedeckeüberdenPaß gebreitet, ſo Ä

auf WochenkeineMöglichkeitbeſtand,denVerkehrwiederaufzunehmen.
Aus dieſemSchneegrabekamdieNachricht,daß ſichamMorgen des

19.März eineKataſtropheereignethabe,derenFolgenund Ausdehnung
nochgar nichtabzuſehenſeien. Vom Fletſchhornkommend,habeein ge
waltigerBerg- undGletſcherſturzdas ganzeSengthalund einenTeil des
Krumbachthales,ſowievieleGebäudeundHüttenverſchüttet.Wennman,
vpmDorfeSimpeln kommend,der Paßhöhezuſchritt,gelangteman nach

1
5

Minuten zu dem Weiler Seng, der aus fünf Gebäudenbeſtand.
Links der Straße war ein ſchönerWaldkomplex,der Gemeindewaldvon
Simpeln, von demheutenur nochein kleinerReſt vorhanden iſ
t.

Etwas
weitergehend,kammanzur eiſernenSengbrücke,unter welcherderSeng
bach,vomRoßbodengletſcherkommend,hindurchfloßundſichetwa200Meter
unterhalb in denKrummbachergoß. Von dieſerBrückeaus bot ſichein
prächtigerEinblick in das etwa eineStunde lange Sengthal, von deſſen
Rückwandder großeRoßbodengletſcherherabhängt. Die Thalmulde iſ

t

vorn etwa 1100Meter breit,verengtſichaber allmählichund mißt beim
Gletſcheretwanoch500Meter. Etwa fünf Minuten von derSengbrücke
befindetſich der Weiler Eggen, das einzigeauch im Winter bewohnte
Alpdorf zwiſchenSimpeln und der Paßhöhe. Der Ort iſ

t

durchWälder
vor Lawinen geſchützt.Zwiſchen Eggen und Seng und dasÄhinauf warenprächtigeWieſen,und gegenüberdemRoßbodengletſcher Äd

ie großeRoßbodenalp,auf d
ie

im SommermehrerehundertStückVie
zur Sommerungaufgetriebenwurden. Heute iſ

t

dieſesganzeGebiet e
in

einzigesTrümmerfeld.Etwa 3
0

Häuſer undAlphütten, ſowie e
in

ſchöner
Wald ſind vom Boden verſchwunden,und die Weidgründeſind 20–100
Meter hochmitStein- undGletſchertrümmernüberſät,über d

ie

ſichwieder
einezweiMeter hoheSchneedeckegelagerthat. -

Ueberden Verlauf der Kataſtrophe Ä jeder zuverläſſigeBericht.Am 1
9
.

März wütete,wie ſchonſeit achtTagen, e
in

furchtbarerSchnee
ſturm, ſo daß keine Anzeichender Gefahr wahrgenommenwerden
konnten, ja ſelbſt der Abſturz wurde nur in nächſterNähe undeutlich
wahrgenommen,währendman in dem kaum 1

5

Minuten entfernten
Simpeln von dem Vorfall gar keine Ahnung hatte. DieÄvon Eggen, wo noch dreiÄ zur Hälfte verſchüttetwurde,
ſagen, daß ſi

e gegenſieben Uhr morgens ein eigentümlichesZitter.
und Donnern wahrgenommenhätten. Sie ſchenktendem wenig
Beachtung,zumal ja in der NachbarſchaftÄ Lawinen herab
ſtürzten.Erſt a

ls

ſi
e

ſichnachSimpeln zur Kirchebegebenwollten,ſahen
ſie, welchfurchtbarerGefahr ſi

e

wie durcheinWunder entgangenwarº
Dicht a

n

denHäuſern erhebt ſi
ch

e
in

etwa 4
0

Meter hoherWall, d
e
r

d
ie

äußerſteGrenzedes Trümmerfeldesbildet. Dann folgensº Breitevon 1000Metern tiefeSchluchtenund hoheTrümmerhügel.Faſt auſ, d
º

Spitzedes Fletſchhorns, in etwa3800MeterÄ und circa2400MeterüberderSimplonſtraßegelegen,gähnt in derGletſcherwandeinemächtige
tiefeKluft, und ringsum zeigenſichnochdeutlichwahrnehmbarebreite
Spalten, ſo daß beimEintritt desTauwettersnochbedeutendeNachſº

zu befürchtenſind. Die bisher abgeſtürzteMaſſe wird auf 10–15 Mil
lionenKubikmetergeſchätzt. H.Krenn.
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Die Neubauten der ungarischen Königsburg in Budapest.

Eine Königsreſidenzvon europäiſcherBerühmtheitwurdeOfen erſt
unter Mathias Corvinus. Dieſer ändertewenigan demäußerenBilde
des von Kaiſer Sigismund erbautengotiſchenSchloſſesund legtemehr
Sorgfalt auf die innere Ausſchmückung.Zu dieſemBehufe ließ e

r

italieniſcheKünſtler kommen,von denender hervorragendſteBenedetto d
e

Majano war. Die Säle wurden im Geſchmackeder Renaiſſanceum
geſtaltetund mit Kunſtwerkengeſchmückt,die Bogenwölbungendurch
reich geſchnitzteund vergoldetePlafonds erſetzt. Die Bibliothek des
Ofener Königsſchloſſes war eine Sammlung koſtbar illuſtrierter
Handſchriften. Alle dieſe Schätzeverſchwanden,nachdemLudwig II

.

bei Mohacs gefallen und Ofen in die Hände der Türken geraten
war. Sultan Soliman ließ dieKunſtſchätzenachKonſtantinopelbringen,
dochhat ſichdort wenigdavonerhalten.Das Schloßſelbſtbliebwährend
der Türkenzeitbewohnbar,dochals ſpäterKaiſer Karl VI. in Ofen zeit
weiliÄ wollte, war die alte KönigsburgbereitseineRuine, ſodaß der Monarch in derenNähe einenBau aufführen ließ, den e

r

als
Abſteigequartierbenutzteund der als Zeughausbis in d

ie

neueſteZeit
erhaltenblieb. UnterMaria Thereſiaerwachte in der ungariſchenNation
der Wunſch,daß in Ofen wiedereinKönigsſchloßerſtehe.DieÄbetrautedenArchitektenLukasHildebrandmitderAusführung desBaues
im Barockſtil jener Zeit. Die Geſamtkoſtenbetrugen402000Gulden,
wozu auchdie Komitateund freienStädte Beiträge leiſteten.Was vonÄn Palaſte bis auf unſre Zeit erhaltenblieb, bildetdenbeſcheidenen
Kern des neuen,großangelegtenKönigsſchloſſes.
Vorerſt ſollte ein ganz neuerFlügel am Weſtabhangedes Berges,

jedochüber denſelbenhinausgehend,auf künſtlicherBaſis erbautwerden,
Zur Erbauung derStützmauernwurdemitdemArchitektenNikolausA)bl

im Jahre 1890ein Vertrag geſchloſſenund hierfüralleindieSummevon
1260000Guldenausgeſetzt.A)blſtarbam22.Januar 1891,unddas große
WerkdesBurgbaues,deſſenPläne e

r

bereitsentworfenhatte,wurdedem
Profeſſor Alois Haußmannübertragen.Am 3

.

Mai 1893beſichtigteKaiſer

Ä Joſeph, die von Haußmann umgearbeitetenPläne und bewilligteü
r

den Bau desweſtlichenFlügels 5224000Gulden.
Indeſſen war auchdieNotwendigkeiteingetreten,dendamals einzigen

Prunkſaal desPalaſtes zu vergrößern.Die ErweiterungdieſesThronſaales,
dendie eineunſrer Abbildungen in ſeinerneuenGeſtalt zeigt,geſchah in

derRichtungderFenſter.DiedamitzuſammenhängendenArbeitenerforderten
einenKoſtenaufwandvon 340000Gulden. Die Einrichtungwurde im Ge
ſchmackeder früherengehalten. Dagegenwird dieAusſtattungderneuen

Prunkſäle,die

Ä

nun a
n

dieſen in einerGeſamtlängevon 200Metern
anſchließenwerden,eineganzeigenartigeſein. DieſeSäle befindenſich in

derDonaufrontdes Schloſſes,die eineLängevon 304Metern hat. Die
Donau- oderOſtfront umfaßtdenBau aus derZeit derKaiſerinMaria
Thereſia und einenebenſogroßenZubau. Die Mitte krönteineKuppel,
derenInnenſeite ſich über den im GeſchmackeFiſchervon Erlachs reich
dekoriertenHabsburgſaalwölbt. Die a

n

denHabsburgſaalanſchließenden
Feſtſäle, von denender größte724 Quadratmeterumfaßt, werden in

modernemGeſchmacke,jedochnachungariſchenMotiven, dekoriert.Die
Ausarbeitunghat Profeſſor Haußmann ſeinemMitarbeiter, demArchi
tektenGéza Györgyi, übertragen.Györgyi hat ſich als ein Meiſter in

der Veredlungund harmoniſchenEntwicklungdieſerMotive bewährt, ſo

daß dieſelbennichtnur in der Architektur,ſondernauchbei kunſtgewerb
lichenArbeitenVerwendungfinden. Das für die Königsburg in Ver
wendungkommendeSilber,Glas undauchdasLeinenzeugwerdenmitdieſen
ungariſch-nationalenMotiven dekoriert.
Die Feſtſäle werdenfürſtlich ausgeſtattet,die andern Räume im

CharaktereinesvornehmenÄ Ihrer hiſtoriſchenVergangenheit
entſprechendwird dieBurg außerdemÄbÄ nocheineSt. Stephans
und eineMathias Corvinus - Halle enthalten.Die Einrichtungdererſteren
war auf der Pariſer Weltſchauausgeſtellt.Der St. Stephansſaal iſ

t

im

romaniſchenStil in reichvergoldeterÄ ausgeführt.Die Ge
ſtalten der Königeaus demHauſe Arpäd malteJgnaz Roskovits. Der
Mathiasſaal wird a

n

die DetailausführungBenedetto d
e Majanos e
r

innern. Die Ausſchmückungmit Gemäldenhat Julius Benczürüber
nommen. Am reichſtenbedachtwird der Habsburgſaal. Das Decken
gemäldevon Karl Lotz wird eine Apotheoſedes Königs Franz Joſeph
darſtellen. In farbigenMarmorniſchenwerdendie Statuen der ungari
ſchenKönige aus demHauſe Habsburg ſtehen.

Chronsaal.

Damit ſind wir beimSkulpturenſchmuckangekommen,der in Einzel
figuren und Gruppen vielfacheAnwendung in der neuenKönigsbur
findenwird. Dies ſehenwir gleichbeimHauptthore,wo allerdingsnoch
die zwei großenBronzegruppen,Krieg und Friedenvon Sennyei fehlen.

Ä Ausführungder Skulpturenſind alle namhaftenBildhauerUngarnserangezogen.Das Hauptthor der Königsburg iſ
t überragt von der

St. Stephanskroneund demWappender zu ihr gehörendenLänder.- M.Hecht.

dder fi
t

le CF

n
d
e
in

b
e
n
LR
e
rsL.

„Ein
nſer

ihre
Peer:

ic
h
e
n

K
º

weil

beſº?
pad.

ET:

e
r

Zºº

M
.
f
n
d
d
:

»-

PhotographienvonKarlDiva,Budapeſt. HnsichtvonderDonauseite.



Ueber Land und Meer.

Aufn.vonHoſphot.Grundner,Berlin.

Aufn.vonHoſphot.J.Löwy,Wien.
GrafGundakervonWurmbrand-Stuppach.

Ludwig Dettmann.

Zum Direktor de
rÄ ZU

KönigsbergwurdeProfeſſor Ludwig Dett
mannerwählt,der bisherſeinekünſtleriſche
Thätigkeit in Berlin entfaltete.Am 25.Juli
1865 zu Adelbye b

e
i

Flensburg geboren,
beſuchte e

r

von 1884bis 1891dieBerliner
Kunſtakademie,wo e

r

beſondersdenUnter
richtvonEugenBracht,WoldemarFriedrich
undFranz Skarbina genoß.BeſtimmendenÄjj übtenamentlichderletztereauf ihn
aus. Zu ſelbſtändigemSchaffengelangt,
wendeteDettmann ſich im Sinne der
naturaliſtiſchenFreilichtmalereider Land
ſchaftsſchilderungmit figürlicherStaffage
zu. Die Motive entlehnte e

r

zunächſtvor
nehmlichſeinerſchleswigſchenÄ ſpäterauchSüdtirol undItalien. Nochbedeuten
derentwickeltee

r

ſich in großenfigürlichen
Darſtellungen,von denenbeſondersdie Triptycha „Heilige Nacht“,
„Arbeit“ und „Volkslied“ zu erwähnenſind. Auf den Berliner Kunſt
ausſtellungenfandendieſeSchöpfungenvoll tiefenErnſtes und inniger

ÄÄ Anerkennung,nichtminderauch„Der verlorene
Sohn“, „Die UeberführungderLeicheKaiſerWilhelms I. nachdemDom“
und andresmehr.Erſt 3

6

Jahre alt, ſtehtder Künſtler in der Vollkraft
des Schaffens.

Graf Gundaker von Wurmbrand-Stuppach.

Einer der bedeutendſtenStaatsmännerund ParlamentarierOeſter
reichs iſ

t

mit demGrafenGundakervonWurmbranddahingegangen,der

in Graz nachlangemSiechtumverſtarb. Zu Joſefſtadt in Böhmenam

9
.

Mai 1838geboren,widmete e
r

ſichzunächſtdermilitäriſchenLaufbahn,
nahm aber als RittmeiſterſeinenAbſchied,um ſeineGüter zu bewirt
ſchaften.Danebentrieb e

r

ernſteStudien in Kunſt, Litteratur, Volks
kundeundAltertumsforſchung Frühzeitig
beteiligte e

r

ſich auch am öffentlichen
Leben,wobei e

r

ſichmit Vorliebenational
ökonomiſchenFragen zuwandte.Im Jahre
1879entſendetenihn die Grazer Handels
kammern in das Abgeordnetenhaus,wo e

r,

als MitglieddervonPlenergeführtendeut
ſchenLinken, alsbald eine hervorragende
Stellung einnahm. Durch ſeinenAntrag
auf Anerkennungder deutſchenSprache
als Staatsſpracherief e

r

1880 ſtürmiſche
Debattenhervor. In denachtzigerJahren
war e

r Landeshauptmannvon Steiermark,

in

#

Eigenſchaft e
r

ſeineganzeKraft

LudwigDettmann.

a
n

dieFörderungdesLokaleiſenbahnweſens
ſetzte.Als im November1893, nachdem
Fall desGrafen Taaffe, das Koalitions
miniſterium,Windiſchgrätz zu ſtandekam,
wurdeGraf WurmbrandnebenPlener,der
dieFinanzenübernahm,alsHandelsminiſter
Mitglied dieſesKabinetts. Im Juni 1895
trat e

r

mit demMiniſterium zurückund
wurde von neuemLandeshauptmannvon
Steiermark. Krankheit zwang ihn 1897,
ſich vomöffentlichenLebenzurückzuziehen.

Der neue Sprudel in Karlsbad.

Die Erbohrungdes neuenSprudels in Karlsbad war nicht, wie es

zuerſt in der Tagespreſſehieß, ein Werk desZufalls, ſonderndas Er
gebniswohlüberlegterund planvoll durchgeführterArbeit. Auf die tech
niſchenEinzelheitenkönnenwir hier nichtnähereingehen,ſondernmüſſen
uns a

n

dasReſultathalten.DieTriebkraftundWaſſermengederÄdesSpringers Nr. 2 hatteſeit Anfang dieſesJahres etwasnachgelaſſen,
weshalbman ihn tieferbohrte, indeſſenohnedengewünſchtenErfolg.
Nun begannmanmit der Bohrungder OeffnungNr. 3

,

die ſchon1789
gebohrtwordenwar, jedochſeit längerer Ä keinWaſſer gab. Vom
11.bis 14.März wurdedieſesBohrlochum 2,10Meter vertieft, wobei
mananfangsauf reinenweißen,ſpäteraufgelblichen,quarzreichenSprudel
ſteinſtieß. Am 13.März füllte ſichdas Bohrlochmit warmemWaſſer,
weshalb die Stoßbohrungam nächſtenTage fortgeſetztwurde. Um

2 Uhr nachmittagswallte das heiße Waſſer bereitsaus dem Bohr
loche,und nacheinigenStößendesBohrers undHerausnahmederBohr
ſtangebegannenum 3 Uhr die großenund hohenWurfmengenvon
heißemWaſſer,deſſenQuantität auf annähernd800Liter in derMinute
geſchätztwurde. Nun ſetzteman auf die neue Springeröffnungeinen
Ständervon 105Millimeternmit einemBogenrohrevon 6

5 Millimetern,
und nachdieſerDroſſelungwurde bei demneuenSpringer nocheine
Waſſermengevon 290Litern in der Minute gemeſſen.Vom Ständer
allein ſprangdas Waſſer bis zur Deckeder Sprudelkolonnade.Nachdem
der bisherigeSpringer durch den neuenweder a

n

Triebkraftnoch a
n

Waſſermengeverlorenhat, beſtehtdie Abſicht, die Springer Nr. 2 und
Nr. 3 zuſammenzufaſſen.

Taucherarbeit von Bord eines deutschen Kriegsschiffes.
(ZudemBildeSeite457.)

Zu den außerordentlichverſchiedenartigenVerrichtungen an Bord
einesKriegsſchiffesgehörtals einederwichtigſtendas Tauchen.Es giebt

kaumeinenBeruf, welchereine ſo ungeheureVielſeitigkeitverlangt,wie
der desMariniers. Er ſoll nichtnur Seemann,ſondernauchInfanteriſt
Artilleriſt und ſogar Taucherſein. Nicht jederMatroſe eignetſich fü

r

dieſenDienſtzweig. Hier ſind nur Leute zu gebrauchen, d
ie

einekräftige
Natur, eineguteLunge und ſtarkeNerven haben. E

s gehört e
in

feſter
Charakterdazu, die Wunder der Tiefe zu ſchauen, und nicht ſelten
kommt e

s vor, daß der Taucher,durchſeinenkompliziertenApparat und
denDruckdes Waſſers ohnehin in ſeinenBewegungenſtark behindert,
rechtunangenehmeBegegnungenmit den Ungeheuerndes Meeres hat
oder ſonſt in Lebensgefahrgerät. In unſrer Kriegsmarine finden ſic

h

a
n

Bord einesjedenSchiffes einige Leute, d
ie

als Taucher vollſtändig
ausgebildetſind; ſi

e gehörenzumeiſtdemZimmermanns-oderMaſchinen
perſonalan; auchvondenMatroſen habeneineAnzahl LeuteeinenKurſus

im Tauchendurchgemacht.Ihre Aufgabe iſ
t,

Unterſuchungenam Schiffs
bodenanzuſtellen,wennnotwendigReparaturenunterWaſſer vorzunehmen
ſind, über Bord gefalleneGegenſtändevom Grunde heraufzuholenund
dergleichen.Natürlich muß der Wert des zu ſuchendenGegenſtandes zu

denMühen und Koſten des Tauchens im Verhältnis ſtehen, dennder
Tauchererhält für jedeStunde Arbeit unterWaſſer einebeſondereGrati
fikation,die ſich Ä durchſchnittlich6 Mark pro Stunde beläuft.

Karl Laeisz.

Im Alter von 73 Jahren verſchied in

Hamburg Karl Laeisz, der Seniorchefder
weltbekanntenReederfirma F. Laeisz und
derenalleinigerInhaber ſeit demunlängſt
erfolgtenTode ſeines Sohnes Ferdinand,
deſſen Porträt wir ſeinerzeit ebenfalls
veröffentlichthaben. Am 27. April 1828
geboren, trat Karl Laeisz 1852 in die
von ſeinem Vater begründete Firma
ein, die von dieſemZeitpunkte a

n

einen
bedeutendenAufſchwung nahm. Zunächſt
widmete e

r

der Aſſekuranzbrancheſeine
Thätigkeit, ſodann aber auchder Schiffs
reederei.Man darf wohl ſagen,daß keine
größereDampfſÄ in Ham
burg ohnedie Firma F. Laeiszbegründet
worden Bei derHamburg-Amerika-Linie
warKarl LaeiszzweiterVorſitzender,beider
Hamburg-Südamerikaniſchenund bei der
DeutſchenLevante-LinieerſterVorſitzender,
und demAufſichtsratder Oſtafrika-Linie und der Woermann-Linie g

e

hörte e
r

bis zuletztan. Die vor einigen Jahren liquidierteÄCalcutta-Linie und die Hanſa-Linie, die ſpäter a
n

die Hamburg
Amerika-Linie überging, waren ſeine Schöpfungen. Weiter war e

r

Aufſichtsratsmitgliedder Norddeutſchen Verſicherungsgeſellſchaft,der
Aſſekuranz-Unionvon 1865und der Lebens-und PenſionsverſicherungsÄ Janus. Auch damit erſchöpfteſich ſeineThätigkeitnochnicht.r war fernerAufſichtsratderVereinsbank,desZoologiſchenGartensund
Vorſitzenderdes Aufſichtsrats der Aktiengeſellſchaft„Neue Börſenhalle“.

Aufn.vonHofpbot.Bieber,Hamburg.
KarlLaeisz

DerneueSprucelin Karlsbad.–-T
nachdrucka

u
s

demInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– VerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagde
r

Deutschenverlags-Hnstaltin stuttgart.
BriefeundSendungennur:HndieDeutscheUerlags-Hnstaltin Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.
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WaldkomplexegegenüberdemDorfeSimpeln,durchLawinenstürzevernichtet.

TasverſchütteteTorfSeng. Fletſchhorn.Abbruchſtelle,
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Der Bergsturz am Simplon. (Cext Seite 470.)
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Notizblätter.

DieInseldesOdysseus.
Profeſſor D

r. Dörpfeld,derLeiterdesDeutſchenArchäo
logiſchenInſtituts in Athen,hieltdaſelbſteinenVortragüber
dievonihmveranſtaltetenGrabungenaufderioniſchenInſel
Leukas.Wie e

r hervorhob,kann d
ie Frage, o
b

dasheutige
IthakamitRechtdieſenNamenträgtoder o

b

nichtvielmehrdiejetztLeukasbenannteInſel alsVaterlanddesOdyſſeuszu b
e

trachteniſt, nichtbloßdurchAusgrabungenundarchäologiſche
Fundeentſchiedenwerden,ſondernzunächſtſindtopographiſche
undgeologiſcheFeſtſtellungenvorzunehmen.Vorallemmußjeder
Zweifeldarübergehobenwerden,o

b

Leukasauch in grauerVor

e
it

eineInſelwar,oder o
b
e
s

nichtetwamitdemepirotiſchen
eſtlande,vondem e

s jetztdurcheineWaſſerſtraßevonkaum
200MeterBreitegetrenntiſt, in Zuſammenhanggeſtandenhat.
DieReſultatederGrabungenwerdendannergänzendhinzutreten.
AnhaltspunktezurBeurteilungderInſelfrageerhofftDörpfeld
unterandermauchausdenArbeiten,diegegenwärtigzurkünſt
lichenVertiefungdesſchmalenWaſſerwegeszwiſchenderInſel
undEpirusſtattfinden.DieGrabungenſindbeimHafenVlicho
undbeiPaläokatunabegonnenworden,und e

s
wurdendortReſte

vonGebäudenaufgedeckt,dievielleichtdervonThukydideser
wähntenStadtEllomenosangehörthaben.NachdemPalaſte
desOdyſſeuswurdeſodannſüdöſtlichdesHafensVichobeim
FleckenNeochoriamFußedesBergesElati gegraben,dieſeÄen ſtehennoch in ihrenerſtenAnfängen,undbisher iſt

nichtsvonBedeutunggefundenworden.Homererwähnt,eine
QuellebeimPalaſtedesOdyſſeusundnennt ſi

e

ue/avMoos:
einegleichnamigeQuellebefindetſich in derNähederjetzigen
Ausgrabeſtelle,vondenBewohnernin neugriechiſcherVolksſprache
uargo g (dasheißtmitſchwarzem,dunkelmWaſſer)genannt.

InternationaleFischereiausstellungin Wien.
Der öſterreichiſcheFiſchereivereinveranſtaltetin derzweiten
HälftedesMonatsSeptember1902 in WienunterdemPro
tektoratedesErzherzogsFranzFerdinandeinegroßeinternatio
naleFiſchereiausſtellung,zu derenDurchführungdasöſterreichiſche
AckerbauminiſteriumeinenamhafteSubventionbewilligthat.Das
vorbereitendeKomiteehatein umfangreichesProgrammaus
gearbeitet,daselfGruppenumfaßt.BeſonderesGewichtwird
beiderDurchführungdesUnternehmensaufeinemöglichſtvoll
kommeneDarſtellungderSeefiſchereiin derAdriagelegtwerden,TT
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DiePreisliſteüberSchmuckgegenſtändefür
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Aktiengesellschaft
für Kunstdruck

um dadurchdenSeefiſch-Importaus denöſterreichiſchenGe

wäſſern zu fördern.DieEinzelbeſtimmungenſowiealleAusſ
ſindbeimAusſtellungskomitee,Wien 1

.,

Herrengaſſe
halten. - A

ll

T

Litt er a tur.
In ſeinemneuenHochlandsroman„Das Poſtfräulein(Leipzig. G

.

Müller-MannentwirftArthur Acheinj wieder
außerordentlichfeſſelndeBilderausdemLebendesAlpenvolkes
DerFichtererwähltedasDienſtlebentiroliſcherPoſtbej
desBergarztesund derGendarmeriezumGegenſtandeine
feſſelnden,hochintereſſantenSchilderung.Ueberallſtößt d

e
r

Ä
aufNeues,Unbekanntes,ſovielderAlpenfreundoderWanderer
ÄbirgeÄhon geſehenud ſelbſtbeobachtethabenj
Es ſe

i

zumBeiſpielnur a
n

dieBettler-undGaunerzinkend

SignaledesfahrendenVolkes,erinnert,mittelsderen d
ie Lej

ſichaufMeilendurchsGebirgmit unfehlbarerSicherheit
j

ſtändigen.Sehramüſant iſ
t

dieSchilderungderVorkommniſſe

in tiroliſchenPoſtämtern.Soiſt,wenngleichdieErzählungtragiſch
ausklingt,eingeſunderHumordasHauptgeprägedesBuj

– EineungewöhnlichſpannendeHandlungentwickeltBalduin
Groller in ſeinemneuenRoman„DieDoppelnatur“(Tresj

E
.

Pierſon).Nichtwenigerals dreiFabeln:eineKünſtler

j

Kräftigungs
und Auffrischungsmittel
namentlich für die Nerven.

Aerztlicherseitsglänzend begutachtet

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
HergestelltvonBauer & Cie.,BerlinSO.16.

Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu-modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

1 D AM AN .

Cataloggegen1
0 Pfg.-Markegratisundfranko.

Diamant-Fahrradwerke
Gebr. Nevoigt, Reichenbrand - Chemnitz.

Niedersedlitzb. Dresden.

verſend.franco- Nachn.od.Kaſſe100St.

zu .3.60(größ.Abn.billigerdieKäſefbr.v
.

L

Wilh.Hahne,Stiegei. Hz.,Brunnenſtr.59.

Illustr. Preisbuchgratisu.frco.über

invornehmster
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der Frauen

ist„Da111“,dieselbstheizendePatent
Plätt-undBügelmaschine.Preiscompl.

Beeteinfaſſungen,Gartenſitze,Gnomen,Tierfiguren,Vaſenu.ſw. ſendenwirkoſtenfrei
anjeden,welcherſichaufdiesInſeratbezieht.

Etruria "Ä Ausstattung
vonM. 13.50bis
II. 75. –

Kinderwagen I? )

Käuflichin allengröss,Eisenwaarenhdlg.jedochnurechtmitSchutzwort„Dalli“

im Deckel,sonstdirectfrancofür52Mk.,
ebensoProspectegratisdurch
DeutscheGlühstoff-Gesellschaft,Dresden
Buchführung
lehrtmündlichu

.

brieflichgeg.Raten
Handels-LehrinstitutMorgenstern,
Magdeburg,Jakobsstrasse37.

5 k
. DoppelteLeistungin halber EinfacheWagen VÄgej Ä mitDalli- NeuwedellN./M. II (Preußen). M. 9.25.

Glühstoff.KeineOfengluth,keinKohlen- - Eisernedunst,keinRauch,keinGeruch,kein Wer - perfect -

WechselnvonStählenundBolzen!An BettStellenjedemOrtununterbrochenzu benutzen! U( rung fürKinder
RechnenCorrespondenz
Kontorarbeitlernenündseine
Stellungverbessernwill,verlange

e Gratis/Prospecfe
desbrieflichenprämiirtenUnterrichtsErstesDeutschesHandes-Lehr-Jnstitut

eOtto Siede-ElbingeGerichtlicherBucherrevsorec.

–

D0NTA
unübertroffenesMundwasser

W

ffgSoh Il, ſº
ALSRUHE

-

Vereicherter aufVerlangenkoſten-undportofreiA-GTBillige Romane.Ä. ÄÄÄf in Stutsº:vonderDeutſchenBer
undErwachsene,

Ruhebetten,Ruheklappstühle
fürGesundeundKranke.

Schaukelstühle,Korb-etc.Stühle.
Sportwagen
fürKinder

in 40 Sorten.
Kinderbadewannen,

Prosp.u
.

Probebriefegratisu.franco.

MEIMAFIMAMEHR.
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:

AnstaltDr.Harang’s* -

„Vorbz.Eini-PrimAbitur.-Ex.Seit1894
best.200Schül.,dar.
133Einj. – Pension

MöbeljederArt
fürKinder.

Schaukeln,
Turngeräthe.

Wein-Import,gegründet1863.

HALLES. Prospekt.11.HunderttauſendFrancs, - -

beruen.goldeneMedaillen - Kinderſi undhorscoucours. Bordeaux-Weine Ä-- StühlchenAuskunftgratisu
.

franko. und Cognacs - -ManſchreibeanDr.Cléry in Marſeille,Frkr. - L - mitTopfvonausberühmtenWeinbergendirectvom

E h
t twein

Grossbesitzer:Weinevon92M.an MI.1,45an.

- - )) -Cte PO Ä Leiter- etc.
garantiertreinerTraubenwein. ſ Merris Wagen

4 Flaſche( Ltr.),M.1.25,incl.Glas. Tüchtige Vertreter und S
T F- -

Probeſend.v
.
3 FlaſchenM.4.25franco. Agenten gesucht- SS)-/SFN- und Karren

Nachnahme.TauſendeAnerkennungen.Manwendesich a
n

denVerwalter S$ Sº in allenSorten
J.6.lleintzen,Westerstede7.0dbg.**Ä Ä“ –

undGrössen.- U- LU, vºnU1Tuv ordeaux(Frankreich). - - --
Fritz Steinmetz, Nürnberg8.

GAEDKES

ALBER Zu

ZSCS
sinddiebeliebtesten.

E W.GAEDKE
HAMBURG.

Dierationelle

reis 8
0 Pfg.

undNeßeſbiſder-ApparainferundDiſettanten.
Preisliſtegrat.fr.

2sich.23ethge,Magdeburg,Jacobſtr.7
.-
korpulent
11teÄ derBroschüre:ekämpfungd

. Korpulenz
ohueEinſchränkungderErnährungs
weiſeaufchemiſchemWege,
nachbewährterMethode.

Zubeziehenvon
L. Pietsch,ChemiſchesLaboratorium,
Dresden-BlasewitzII.

0mmerSpr0SSen
verschwindenschnellu

.gründlich,
unfehlbar u

.

sicherdurchmeineinzigerfolgreichesunschäd
lichesSpezialmittelMk. 250.
FrancogegenBriefmarkenoder
Nachn.nebstlehrreichemBuche:
„Die Schönheitspflege“GrossartigeErfolge.Gänz.Anerkennungsschrliegbei.Nurdurch
0ttoReichel,Berlin,Eisenbahnstr.4

je 30 Oberbayr. und
Tiroler Künstler Karten
Preis: . 4.–,fred. dieSerie.
hugd Moser, Stuttgart

Blufarmuf

ZFerrafose
(flüssigesFerratm)

Bestes Stärkungsmittel
gegen

e
“ Bleichsuch

vondenAerztenaufsWärmsteempfohlen.
Ferratinistein in VerbindungmitEiweisshergestellteseisenhaltigesNährpräparat.

AppetitanregendundWerdauungsfördernd.
UeberraschendeErfolge.

Erhältl. in Apothekenu
. Drogengeschäften.

ProspektegratisdurchdieFabrikanten

C
.
F. Boehringer & Soehne -

Mannheim-/a/dhof.
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Diebes-undeineLiebesgeſchichteverſchmilztderAutor zu einemÄ GanzenvonpackenderWirkung.Dabeiſtehtder
Held,KünſtlerundVerbrecherin einerPerſon,immerimVordergrundedesIntereſſes a

n

all denwechſelvollenGeſchehniſſen,ja

diepſychologiſcheAnalyſeſeinesproblematiſchenCharakterswird
viele in gleicherWeiſe zu feſſelnwiſſenwiedieſonderbareDiebes
geſchichte,zu derenEnthüllungbeinahederganzekriminalpolizei
licheApparatderſtolzenKaiſerſtadtanderDonauaufgeboten
werdenmuß.DabeiweißderAutorſeinemHelden,derzwiſchen
hoherBegeiſterungfür ſeineKunſt,einertiefen,leidenſchaftlichen
Liebeundeinemmagiſch-geheimnisvollenZug zumVerbrechen
hinundherſchwankt,dieSympathienderLeſerbiszumSchluſſe

zu ſichern.– „VolkstumundWeltmachtin derGeſchichte“lautet
derTiteleinesBuches,welchesDr.AlbrechtWirth bei F. Bruck
mann in Münchenerſcheinenläßt.DerVerfaſſer,gewißmanchem
LeſerdurchſeineArbeitenüberVolkstumsfragenwohlbekannt,
faßthierdieErgebniſſederverſchiedenenEinzelſtudienzuſammen,
führtdieſelbenweiterausundgiebtunsdamiteinWerk,das
für unſrevonWeltmachts-undRaſſenkämpfenbewegteZeitvon
lebendigſtemIntereſſeiſt. Wirthgehörtnicht zu denSpezialiſten
unterdenHiſtorikern,aber e

r verfügtübereingroßesundwert
vollesVergleichungs-undBeobachtungsmaterial.Dazuhat e

r

denVorſprung,ſelbſtvielvonderWeltgeſehenzu haben,und
erfüllt ſo dieVorbedingungen,diefür einenuniverſalhiſtoriſchen

Blicknotwendigſind.DasBuchwirdjedenfeſſeln,derdieEntwicklung
dergroßenpolitiſchenEreigniſſederGegenwartmitAnteilverfolgt.

Bäder und Kurorte.
Der BadeortWeſterland- Sylt ſieht zu derdiesjährigen
SaiſonderEröffnungzweierfür dieHygienedesOrtesund
denVerkehrgewichtigerNeuerungenentgegen.Die Gemeinde
WeſterlandhatmiteinemKoſtenaufwandvoncirca 2 Million
MarkeinehervorragendeAnlagefür KanaliſationundWaſſer
leitungherſtellenlaſſen,dieam 1

.

Juni in Betriebgenommen
wird.DiezweiteNeuerungundbedeutendeVerkehrsverbeſſerung

iſ
t

eineBahnvonderSüdſpitzederInſel nachWeſterland.Dieſe
Bahnwird vonderNordſeeliniein HamburgimAnſchluß a

n

eine160Meterweitins WattenmeerzumAnlegendertäglich
zwiſchenHamburgundWeſterlandverkehrendenSchnelldampfer
beſtimmteLandungsbrückeerbaut.

Briefm appe.
AntonieH. in St. Immerhübſchrichtigcitieren!„DasAlteſtürzt, e

s

ändertſichdieZeit,undneuesLeben“und ſo weiterſagt
derſterbendeAttinghauſenin Schillers„WilhelmTell“.

L. v
.

R. in W. MögenSieſichdenFrühjahrskatalogdesVerſandtgeſchäftesMey & Edlich in Leipzig-Plagwitzkommenlaſſen.
UnterBeigabeſehrzahlreicherAbbildungenverzeichnete

r Gegenſtände
allerArtfürGebrauchundLuxus.

SparſameHausfrau. IhnenlaſſenſichzweiWerkchenvom
Johanna Titus, beiEugenBjemenerinLeipzigerſchienen(je
... 1.50),empfehlen.DasBuch„Allerlei pikanteSpeiſen“ent
hält285RezeptefürdaszweiteFrühſtückundfürAbendgeſellſchaften,
während„Allerlei Süßigkeiten“300AnweiſungenzurHerſtellung
vonMehlſpeiſenundKuchenallerArtgiebt.In beidenBüchleiniſt,
nebendemWohlgeſchmack,aufſparſameBereitungBedachtgenommen
W. v

.
L. in R. Wirwerdengernprüfen,dochmuſſenSieeine

WeileGeduldhaben.
A.M. in H

.

EinegemeinverſtändlicheDarſtellungder„Modernen
Geheimſchriften“giebtHansSchneickertin einerSchrift,die
denobigenTitelführt(Mannheim,VerlagderDr.HaasſchenDruckerei,

„4
.

3).DerVerfaſſerberückſichtigtauchdieGraphologiealsHilfsmittel
FUTÄ. VerveſſerungundNeubildungvonGeheimſchriften.A. G

.
in P., Rußland.MitDantabgelehnt.

JHus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

EinederhäufigſtenKrankheitenunſrerZeit iſ
t

dieBlutarmut.
ZuihrerBekämpfungmußderKörperzunächſtÄ unddurch
ZufuhrvonEiſendieBlutbildunggefördertwerden.Beideswird
erreichtdurchGebrauchvonEiſenſömatoſe,welchevondenſonſt
üblichenEiſenpräparateninſofernÄ alsſiedurchihreTrägerin,dieSomatoſe,einenhohenNährwertbeſitztunddasEiſen in derÄ leichtverdaulichenFormenthält,wie es in dennatürlichenahrungsmittelnenthalteniſ

t.

EiſenſomatoſebefördertdieVerdauung,regtdenAppetitan,erhöhtdenKräftezuſtand,wirktblutbildendundbegünſtigtdasAllgemeinbefinden.

unentbehrliche

2ahn-Créme.
festigt das Zahnfleisch,
erhält die Zähne rein,
weiss und gesund.=

Bei Haarausfall lese:
Rausch'sHaarkur

- - - - III. Aufl.,Preis 5
0 Pfg.

SA Rausch'sHaarwasser

1 Fl. 3 Mk. – Anerken

% " nungenausallenKreisen. gymWiederholtprän,mitderoldenenMedaille.
PittoreskesAlpenpanorama.Quellwasserversorgung.
Dr.Alfred Miehe1

Schönfels # Zugerberg ... Schweiz.

Luftkurort, althewährt,Wasserheilanstalt, gesamtes Wasserheilverfahren.
Abreibungen,Einwicklungen,BäderundDouchenallerArt. – Moorbäder,elektrischeBehandlungundHeilnastik,Massage. – Ausgedehnte,ebeneSpaziergängeaufangrenzendenWiesenundWaldungen:grosserPark.

DurchNeubauerweitertes,komfortabeleingerichtetesHausmitZentralheizung.Eigene
PensionvonFr.8.– an.Post,Telegraph,Telephon.Ä“. gratis.

SNSGNSNSYGNGNGNGNGGOGNGOGNGGNG.
EmpfehlenswerteHotels
fürdieLeſervon 9

„Ueber Land und Meer“.
GNSNGNSNSYGNG

Baden-Baden,Engl.llof,Schönft.Lageg.Kurh.
Elgersburg,Motu.Wasserheilanst.HerzogErnst.Hºrnberg,lotelu

.

KurhausSchlossMºrnberg.Köln,„BelgischerIlof“.Beſ.P. F Thelen.niederbronni.E.,lot.Matthis.H.LR.civ.Pr.Paris,36Rue d
e l'Echiquier,Gd.löt..duPavillon.Wien,„llötelMétropole“,Zimm.v
.

3Kron.an,
Bed.u.elektr.Lichtwerd.wichtertraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu

.

Badh.Block.I. R.,neuerb.Wildungen,Kurhaus,Hotelu
.

VillaGoecke.

Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe
derWeltdie

Perfect
Conserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderIthalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.
WeilderPerfect-Verſchluß

abſolutzuverläſſigiſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdenVerderbenausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,wonicht,direkt
vondenErzeugern
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.

in Penzig i. Schl.um m er, Bes.J. w. Rausc , Konstanz.
Vereinfür Kinderheilstättenan dendeutschenSeeküsten

Damenpensionat zu Norderney.Ä.Juillerat. Prospektfranko.

Pensionnat de Demoiselles
NEUVEVILLE,Schweiz,prèsNeuchâtel.

im VerwaltungsgebäudedesSeehospizes„KaiserinFriedrich“zu Norderneyzum
Kuraufenthalt für 20 gebildete junge Damen

LiebevolleBeaufsichtigungundFürsorgedurch eine feingebildete
Dame.AerztlichePflegedurchdenDirektor.KräftigeKost. Freund
licheZimmer,fünf zu einem,fünf zu dreiBetten,SpeisesaalundWºhnzimmer.Pensionspreisin Zimmernzu einemBett6 Mk2, in Zimmernzu dreiBettentäglich

4
.

Mk.proTagundBett,Juli undAugust1 Mk.mehr;Kost,ärztlicheBehandlung,
warmeSeewasserbädereingeschlossen.Wein,Bier,kalteBäder,Arzneienextra.
Die errateng desSeehospizes..

.

KaiserinFriedrich“et Norderney.

Buchführun

u
. Comptoirarbeit.

lehrtbrenzschnellmmung BesterErfox- Taxxtert.orkenntnissenºtºrtorder.
ErsteskaufmännischesUnterrichts-Institut, M F. R

.

KUR**Göritz
Prospektu

.

Probebrieffrei

Naturheilbuch

Versuchen Sie einmal
während 8 Tagen eine Büchse

des nahrhaften und wohlschmeckenden

Regelmässige Consumenten dieser
altrenommirten Marke sind mit

keinem anderen Cacao zufrieden.

Dresden- Radebeun» Aerzte,
GanstigeHeilerfolgebeifastallen
Krankheiten.Prospectefrei.
100.Aufl.,Mk.250 u

.

Mk16,-,auch in

8Teilzahlg.d.Bizver.Leipzig.Tausendeverdank.d
.

BuchihrevölligeGenesung

Stottern
heilendauerndDir. C.Denhardt's
AnstaltenDresden- Loschwitz
Stuttgart,Rothenwaldstrasse19,jiBurgsteinfurt,Westf.Herrl.Lage.
HonorarnachHeilgProspectegratis.Aeltestestaat1.durchS
.

M.Kaiser
WilhelmIausgezeichnAnst.Deutschl.

ÄL
Stärkster Wellenschlag der Westküste.
Unvergleichlich schöner Strand.
Seebadund Luftkurort L Ranges.

Sommer-undRundreisefahrkartenaufallengrösserenStationen.
IllustrirteBroschüresowieallesNäheredurchdie

SEEBA.DE- DIRECTION IN WESTERLAND-SYLT.

Wor
Gebrauch (ebrauch
VonRio! W0nRiol

U Salzungen (htigen Ma LalaliKurzeit: 1
.

Mai bis EndeSeptember.
ProspekteundAuskünftekostenfreidurch

die Badedirektion.
Die hässlichsten Hände und
das unreinste Gesicht

erhaltenſofortariſtokratiſcheFeinheitundFormdurchBenützungvon„Ridl“.„Rio“

iſ
t

eineaus 4
2

derfriſcheſtenundedelſten
KräuterhergeſtellteSeife.Wirgarantiren,
daßfernerRunzelnundFaltendesGe
sichtes,Sommersprossen,mitesser,nasen
rötheetc.spurlosverschwindennach(Be
brauchvon„Rio“. „Rio!“ iſ

t

dasbeſte
KopfhaarReinigungs-,KopfhaarPflege
undHaarverſchönerungsmittel,verhindert
dasAusfallenderHaare,Kahlköpfigkeit

Berlin,N.W.,Mittelſtraße23.

Wilhelmshöhe Gasse
GOSS1n: ann”s Natuur“heilanstalt
Erfolgr. Kuren.

b
e

Aerzteu
.

Aerztin.Prosp. d
.

d. Direction.

Der Schwarzwald.

- - GebirgemitHöhenbiszu1495Meter.UnvergleichlicheFernsichtenübereinen
undKopfkrankheiten.„Rio“ iſ

t

auchdasgrossenTeilvonSüddeutschlandundaufdieSchweizer-undTiroleralpen.PrächtigenatürlichſteundbeſteZahnputzmittel.Wir | Hochwälder,vieleStundenlang.RomantischeThäleru
. Felspartien.Höchstinteressanteverpflichtenuns,dasGeldsofortzurückzu-Gebirgsbahnen.GrossartigeWasserfälle,vieleGebirgsseen,WildbächeundQuellen.erstatten,wennmanmit„Rio1“nichtvoll-JagdundFischerei.WeltberühmteBadeortemitheissenundkalten,mineralischen

aufzufriedeniſt. „Rio“wirdanſtattge-undsäuerlichenWassern.Sommerfrischenin allenHöhenlagen.HeilungfürKranke
wöhnlicherSeiſebenützt.Wer„Rio“ein-ErholungfürErmüdete.Geeignetzu kurzenWanderungenwie zu längeremAufenthalt
malbenutzt,bleibtewigdankbar.Preis.BeuemeReiseverbindungenvortrefflicheStrassenundgutgehalteneFusswege.ZahlperStückMt. . . – 3 StückMt.250,6St. reicheAussichtstürmean passendenStellenundRasthäuseraufdenbevorzugtenHöhen
Mk.4.50,1

2

St.Mt. 8
. – PortobeträgtbeiHistorischenatürlicheundkünstlerischeMerkwürdigkeiten.Intelligente,gutmütigeund

vorher.Geldeinſend.Von Stück2
0 Pfg., fleissigeBevölkerung.ZahlreicheHotelsfürbescheideneundweitgehendeAnsprüche.

vonmehrerenStücken5
0 Pfg.,beiNachn.VereinSchwarzwälderGastwirte,gegründetzu demZwecke,denFremdenver

3
0 Pfg.mehr...Briefmarkenwerdenin kehr zu hebenundallenBesuchernzu entsprechendenPreiseneineguteVerpflegungzuZahlunggenommen.– Verſandtdurchdassichern.– AuskunfterteiltundMitgliederlistenmitOrientirungkarteGeneral-DepotvonSiegfriedFeith, desbadischen u
. württembergischenSchwarzwaldesversendetunentgeltliehdieGeschäftsstelledesVereins in Hornberg(Schwarzwaldbahn)-
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Alle Aufträge von 20 Mark an
werden

portofreiausgeführt.

Nichtgefallende Waren
werdenbereitwilligstzurückgenommenoderumgetauscht,

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

ſbteilung: Emaillierte Waren.

W
ir

liefernemaillierteWarenin graumarmoriertzu d
e
n
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ömisches Fieber.
Romam

VON1
(Fortſetzung.) Richard Voss.

D andern ſagtenmir, Ihr brauchteteinModell“, nahmMaria
wieder das Wort. „Der Künſtler, b

e
i

dem ic
h

zu thun hatte,

wurde mit ſeiner Arbeit nicht früher fertig; und ic
h

konntedochnicht
nur ſo von ihm fortgehen. Aber d

a

bin ic
h

jetzt. Könnt Ihr mich
brauchen?“
Ob e

r

ſi
e

brauchenkonnte! Und ſi
e entſchuldigteſich förmlichbei

ihm, daß ſi
e

nicht früherhattekommenkönnen! Aber jetztwar ſi
e

da!
Es war wie ein Traum, eine Fieberphantaſie! Richtig: das

römiſcheFieber . . .

Mit Anſtrengungbrachte er hervor, daß er ſi
e

freilichbrauchen
konnte, ſogar rechtgut. Längſt hatte e

r

ſi
e fragen wollen, o
b

ſi
e

ein

mal – aber ſie hatte ja immer ſo viel zu thun! Und überdiesmüßte

e
r

erſt ein andres Studio haben. Dieſes war z
u ungeſundwegender

Malaria. Erſt wollte e
r

einenandernRaum ſuchen; wenn ſi
e

dann
Zeit hatte . . .

Statt aller Antwort warf Maria ihr dickesTuch ab. Steffens
ſah ihr ſchweigend zu

.

Dann ſtieß e
r

hervor:
„Nicht jetzt,nichthier!"
„Fangt nur immerhinan.“
„Wie, jetztgleich? Hier?“
„Warum nicht?“
„Wegendes Fiebers; fürchteſt d

u
dich nicht vor der Malaria?“

1901(Bd.8d).
Cleiden am Bache.

nacheinerRadierungvonFelixHollenberg.
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„Ich fürchtemichvor nichts.“
„Die andernkamendochdeshalbnichtzu mir.“
„Pah, die andern!“
„Wenn du nun das Fieber bekämſt?“
„Das kann ic

h

auchwo anders; und ſoll ic
h

e
s

nicht bekommen,

ſo bekomme ic
h

e
s

auchhier nicht. Sagt mir nur, wie ic
h

michauf
ſtellenſoll.“
Steffenshörtekaum,was ſi

e ſprach. Er betrachtete ſie ſtaunend
und wurde ſich dabei nur des einenGedankensbewußt: gleichjetzt

bleibt ſi
e

hier. Du kannſtgleichjetztdeine„Tochterder Semiramis“
anfangen. Fange an! Aber Menſch, ſo fange dochan! Worauf
warteſt d

u

denn?
Und e

r fing an.
Vorerſt begann e

r

eineerſteflüchtigeSkizze in Wachs.
Er verſuchte,ſeinemModell die Sache verſtändlich zu machen.

Maria hörteaufmerkſam zu und nahmdannſofort d
ie

bezeichnetePoſe
an. Faſt hätteSteffens laut aufgeſchrieen: in einer ſo erſchreckend
richtigenWeiſe hatte ſi

e

die furchtbareSituation erfaßt.

E
r

machtedie Skizze, darauf noch eine und noch eine dritte.
Stunde um Stunde verſtrich. E

r

zeichnetedie Umriſſe ſeiner Idee in

Wachs, ſchauteauf ſein Modell, zeichnetewieder, ſchaute. . . Stunde
auf Stunde bliebMaria unbeweglich,auch ihre Mienen veränderten
ſich nicht. Steffensarbeitetewie im Rauſch. Sein Modell inſpirierte
ihn; e

r

befandſich in einemZuſtandeder Ekſtaſe.
Ermattetließ e

r

endlich d
ie

Arme ſinken. . . Er hatteeinenAugen
blickerlebt, in welchemder ſterblicheMenſch einemunirdiſchenWeſen
gleichkommt!Der Künſtler ſchafft e

in Werk, welchesder Odem ewigen

Lebensbeſeelt.
In demDaſein dieſesKünſtlers ſollte eine zweitegleichgroße

Stunde nie wiederkommen.

„Ich dankedir. Ich brauchedich heutenichtmehr.
alſo wirklichwiederkommenwillſt . . .“

E
r

dachtenichtmehr a
n

das römiſcheFieber.
„Ich kommemorgenwieder. Lebt wohl.“
Sie nahmihr Tuch, wickelteſichfeſt ein, als fröre ſie's, und ging,

ohne d
ie Geſtalt, d
ie

nach ih
r

geſchaffenwordenwar, zu betrachten.
Ganz zufällig fiel ihr Blick darauf,

Wie angenageltblieb ſi
e

ſtehen:„Das iſ
t

ſchön!“
Erſt nach einer ganzenWeile ſagte ſi

e

das. Dann ſah ſi
e

auch
denMann an, der das Schönegeſchaffenhatte,und wiedermußte ſi

e

denken:„Wie häßlich e
r

iſt!“
„Gefällt dir's?“
Daß e

r

ſolcheFrage ſtellen konnte!
ſtolzeKarl Steffens!
Sie wiederholtegelaſſen:„Das iſ

t

ſchön. Alſo auf morgen.“

E
r

öffnetefür ſi
e

d
ie

Thür und ließ d
ie Schönheit,die den öden

Raum wie Glanz aus einerandernWelt durchleuchtethatte, hinaus
treten. Dann blieb e

r lange,langevor ſeinerArbeit verſunkenſtehen.

E
s

war d
ie glücklichſteStunde ſeinesLebens, vielleicht d
ie einzig

glückliche.

Wenn du

Einem Modell! Er, der

Am nächſtenMorgen kam ſi
e wieder, und ſo alle Tage. Von

einemandernAtelier war nichtmehr d
ie Rede; der Künſtler ſowohl

wie ſeinModell fürchtetenſichnichtvor demrömiſchenFieber. Ueber
dies war's die beſteJahreszeit: Winters Anfang.

SteffenshattedenherrlichſtenThon angeſchafftund das Werk in

der geplantenGröße – etwas über lebensgroß – aufgebaut. Er

arbeitete,daß e
r
in ſeinemFeuereiferdieempfindlicheKälte nichtſpürte,

für d
ie

auchſein Modell unempfindlich zu ſein ſchien. Aber eigens

für Maria hatte e
r

e
in altertümliches,ſehr ſchönesKupfergefäß e
r

handelt,das, mit glühendenKohlengefüllt,neben ih
r

aufgeſtelltwurde.
Häufig genugindeſſenerloſch d

ie Glut, ohnedaß e
r

e
s gewahrte,und

Maria erinnerteihn nichtdaran.
Nachdem d

ie

erſteWochevorbeiwar, wollte e
r

ſeinModell bezahlen.

E
r

hatte e
s

nichtüberſichgewinnenkönnen, ſi
e

vorher zu fragen,was

ſi
e

fordere.Dennnatürlichhatte ſi
e

keinenfeſtenPreis für d
ie Sitzung,

ſondernkonnteverlangen,was ih
r

gut dünfte.
Ohne zu zählen,reichte e

r

ih
r

eineAnzahl von Geldſcheinen, d
ie

einennichtgeringenTeil ſeinesBarvermögensausmachten,undwartete,

o
b

ſi
e

damit zufriedenſein würde. Sie nahm das Geld, zählte e
s

und gabdannmehrals zwei Drittel zurück:der Signor Carlo hätte
ſichverrechnet, ih
r

viel zu viel gegeben
Das ſagte ſi
e

wiedermit jenemTon, jenerMiene, der ſelbſt e
in

Mann wie Karl Steffensgehorchenmußte. Schweigendnahm e
r

ſein
Geld wiederzurückund wandteſichhaſtig ab, damit ſi
e

ſeinglückliches

Geſichtnichtſehenſollte. E
r

nahmſichvor, wenn ſeineGruppe voll
endet, ih

r

etwasſehrSchönes zu ſchenken,und hätte e
r

dasGeld dazu

durchniedrigeLohnarbeit – ſo nannte er das Kopieren – verdienen
müſſen. Ob ſi

e

ſein Geſchenkwohl annehmenwürde?
Sie hatte in ihrer ganzenArt eine ſtolzeHeiligkeit, d

ie

ihn nicht
minderentzückteals ihre klaſſiſcheSchönheit. Um keinenPreis hätte

e
r

ſi
e wenigerſtolz, wenigerunzugänglichgewünſcht. War dochihre

Unnahbarkeitder einzigeTroſt, den e
r

b
e
i

derHoffnungsloſigkeitſeiner
Leidenſchaft zu finden vermochte, a

n

den e
r

ſich in demOrkan ſeiner
aufgerührtenEmpfindungenfeſtklammertewie e

in Schiffbrüchiger a
n

die rettendePlanke.

E
r

blieb ſeinemStolz und ſich ſelber getreu; mit keinerSilbe,

keinemBlick verriet e
r

das Geheimnis ſeiner Liebe; nur daß e
r

ſi
e

nicht behandeltewie ein Künſtler ſein bezahltesModell, ſondernwie

e
in

Ritter ſeineDame. Sie ließſichdieſeArt vonHuldigungfür ihreSchön
heit gefallen,als merkte ſi

e

dieſelbegar nicht, und ihm war ihr apathi
ſchesBetragenbeinahelieb.

-

Während der langenSitzungen fiel zwiſchenihnen ſelteneinWort.
Einige Male verſuchte e

r,

ſi
e

über dieſes und jenes in ihremLeben zu

befragen,fand ſi
e jedoch ſo verſchloſſen, daß e
r

ſchließlichaufgab, in

ſi
e

zu dringen. Einmal ſagte ſi
e

ihm aus freienStückenund eigentlich

ohnejedeVeranlaſſung, daß ſi
e

niemals einenLiebhaberbeſeſſenhätte,

niemals einenbeſitzenwürde. Er mußteeinen Jubellaut erſticken,um
ſich nicht zu verraten.
Wäre e

r

ein andrer geweſen, hätte e
r

nicht dieſehagereGeſtalt,

nichtdieſesunmöglicheGeſicht gehabt – alles würde er daran geſetzt
haben,Maria zu ſeinemWeibe zu gewinnen. Doch wie e

r

nun einmal
beſchaffenwar – unmöglich,ganzunmöglich! Nie würde er ſie fragen,
nie ſi

e

ahnenlaſſen – dabeimußte es bleiben!
Wäre e

r

anders geſtaltetgeweſen, ſo hätte e
r

nochandresgethan:
e
r

hätte ſich ſelbſt dargeſtelltals jenenunglücklichenJüngling, derſein
kurzesLiebesglückmit ſeinemLebenzahlen mußte und entſeelt zu den
Füßen ſeinerköniglichenGattin lag. E

r

hätte in ſeinemeignenAntlitz
ausgedrückt:Beklagt michnicht. Mein war das höchſteGlück des
Lebens. Ein Glück, ſo ſelig, daß deſſenEnde nur der Tod ſeinkonnte.“
Den Jüngling hatteSteffens immer nochnicht ſkizziert. E

r ge

ſtand ſich ein, daß e
r eiferſüchtigauf denToten war, den ſein Meißel

zu Marias Füßen verewigenſollte, und der von ihr geliebtwurde –

wenn auch im Tode erſt.
Steffens hattebis dahin nur Nackenund Antlitz ſeiner weiblichen

Figur geſchaffen.Die Geſtalt ſelbſtbliebnur angelegt.In unverhüllter
Schönheitſollte d

ie jungeKönigin ſich vomLager erheben;dafür mußte

e
r

e
in

andresModell ſuchen, denn Maria ſtand nur für Haupt und
Antlitz.
Das wußte ganz Rom.
Für Marias Antlitz und Haupt eine andre Geſtalt!
Eines Tages ſagte e
r ihr, daß e
r

ſi
e

für den nächſtenMorgen

nicht benötige; e
r

wolle die Arbeit a
n

der weiblichenFigur ruhen
laſſen und einſtweilenden toten Jüngling beginnen. Wieder hatte e
r

ſich abgewendet,damit ſi
e

nicht ſein Geſichtſehenſollte.
Sie antwortetenicht,wickelteſich in ihr Tuch, öffnetedieThür...

Ihm war's, als bliebe ſi
e

zauderndſtehen. Aber e
r

wendeteſich nicht
um. Gewiß täuſchte e

r

ſich. Warum hätte ſi
e

denn zaudernſollen?
„Lebt wohl.“
(Er nicktenur.

Da ging ſie.

n
e

Um ſeiner Stimmung nicht nachzugeben,begab e
r

ſich gleich a
m

nächſtenMorgen auf denSpaniſchenPlatz, um für den totenJüngling
ein Modell zu ſuchen.In der kleinenKolonie war es natürlichlängſt
bekanntgeworden,daß die Maria von Rocca demBrutto Tedesco -

wie das Völklein ihn getauft – den halben Winter über ge

ſtandenhatte,ohneauchnur einenAnfall der gefürchtetenMalaria zu

bekommen.Wie denn auch e
r

immer noch lebte, freilich mit einem
Geſicht,deſſenbleicheFarbe und wilder Ausdruck ihm nichtgeradezur
Verſchönerunggereichte. -

Allein der Umſtand, daß d
ie

Maria von Rocca ihm Modell g
e

ſtanden, verſchaffteSteffens unter der buntenBande mehrAchtung,

a
ls

wenn e
r

das Doppelteund Dreifachedes üblichenPreiſes bezahlt
hätte.
So wurde e

r denn, als e
r

wiederumſuchenderſchien,mit ganz
andern Augen betrachtet,und e

r

konnteeinen herrlich gewachſenen
Sabinerjüngling dingen, der auch wirklich Wort hielt, a

m

nächſten
Morgen erſchienund ſich als e

in

wahrer Antinous erwies, nur kraft
voller und männlicher.
Während Steffens den Jüngling modellierte,war d

ie

Geſtalt d
e
s

Weibes, zu deſſenFüßen jener hingeſtrecktlag, mit feuchtenTücher
umwickelt, ſo daß d

ie

verhüllte Frauengeſtalt a
ls

das verſchleier?
Bildnis zu Saiserſcheinenkonnte;derJüngling hattedeſſenfurchtbare

Schönheitgeſchautund war von derſelbenentgeiſtertworden. -
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Zur Zeit der Pfirſichblütewar auchdieſerTeil desWerkesvollendet.
Es war Frühling! Ein Frühling mit heißenTagen und ſchwülen

Sirokkonächten,mit Fluten von Blumendüftenund mit Chören von
Amſelgeſang. Dabei jung ſein und zum erſten Male verliebt, wie
noch niemals vorher ein Mann auf Erden geweſen; dabei Künſtler
ſein und den erſtenFrühling in Rom verleben; dabei im Atelier ein
faſt vollendetesWerk . . . -

Ein halbvollendetesWerk . . .
Wie ſollte es jemals fertig werdenkönnen,wenn er zu demherr

lichenNacken und Haupt nicht auch den herrlichenLeib nachbilden
konnte?

Es half nichts,er mußteein andresModell ſuchen.
Nein und abermals nein! Es war ja ein Frevel. Für dieſen

Nacken,dieſesHaupt ein andrer, fremderLeib,– es war Entheiligung.
So mochtedenn ſein Werk niemalsvollendetwerden!
Schon lange ließ er jetztſeineAtelierthür offen,um aus demHof

wenigſtensetwas Luft und Wärme einzulaſſen,womöglichaucheinige

Sonnenſtrahlen. Bei offenerThür lag er auf einemſehr primitiven
Diwan, den er ſich aus Kiſten und ſeiner Reiſedeckezuſammengeſtellt
hatte.
Stundenlang lag er ſo, müßig ſein Werk anblickend,davon er

jetzthäufig die Tücher abnahm. . . Am liebſten hätteer ſeineArbeit
wiederzerſtört, dennwie ſi

e jetztdaſtand: unfertig und niemalsfertig
werdend,war ſi

e

ein Zerrbild, ein Unding.

Und wenn e
r

denkenmußte,daß ſi
e

ſeinMeiſterſtückhättewerden
können! Sein Meiſterſtück,alſo etwas, das ihn überlebenwürde, ein
Stück Ewigkeit!
Ja, ja! Er bekam in dieſemfeuchtenMauerlochſicherdas Fieber.
Aber auchdas war gut! Das war am beſten.
Ein Schatten fiel in das Atelier, geradeauf die unvollendete

Gruppe. Jemand war leiſe in die offeneThür getretenund darin
ſtehengeblieben.

Steffens richteteſich auf und fühlte einenkaltenSchauer, einen
Fieberſchauer.
Nein, e

s

war Freude; ein Glück war's, welchesihm für einen
Augenblickdas Blut erſtarrenmachte.
Maria war wiederda! Und – ſie blieb da! Den ganzenVor

mittag, den ganzenNachmittag! Auch am nächſtenMorgen kam ſi
e

wiederund alle Tage, eineganzeWoche – vieleWochenlang.
Sein Werk ſollte vollendetwerden.

Es ward Sommer: derSommer Roms, der dieSeele deſſen,der
rettungslosdemgroßenRomzauberverfiel, umſchloſſenhält, als ſeien

e
s

die Arme eines ſchönen,üppigenWeibes: e
r

kommtnichtmehrlos
davon. -

Alle Fremdenverſchwunden,wie fortgefegt.Rom ohneEngländer,

Amerikanerund Deutſche, ohne Baedeker, Gſell-Fels und Murray.

Von neuemdas unentweihte,das wiedergeheiligteRom – trotzdes
böſen,böſenJahres achtzehnhundertundſiebzig.

Nur einigewenigeKünſtler bleiben. Von allen ſonderbarenRom
ſchwärmernſind ſi

e

die ſonderbarſten;dieFanatiker, welchederrömiſche
Sommer in Ekſtaſe, die ſehrirdiſchenSchweißſtrömeaber dafür in den
himmliſchenZuſtand von Sieſtakultus verſetzt. NüchterneGemüter
nenneneine ſolcheExiſtenz vegetieren.

Schon am frühen Morgen der grelle, grelleSonnenſchein,der
alles einhüllt, allesdurchdringt.Wie ein funkelnder,flammenderGold
teppichhängt e

r

von denWänden der Häuſer herab, liegt e
r

über die
Plätze, die Terraſſen, dieTreppen gebreitet,ſcheint e

r

hochüber a
ll

den
Säulen, Obelisken, Türmen und Kuppeln hinweg durch die Lüfte
geſpannt.

Auf den Straßen idylliſcheZiegenherden;aus den Höfen der
ſchwüleWohlgeruchder Magnolienblüten; die Gärten glühendvon
den brennendroten Granaten, von den roſenfarbenenBüſcheln des
Oleanders.

Um die Mittagsſtunde, jener heiligenZeit, d
a

ehemalsder große

Pan ſchlief, iſ
t

das ſonſt von Gedrängeund Lärm erfüllteRom faſt
dörflich ſtill. Ja, das iſt dann freilichein Zauber . . .

Die meiſtenKünſtler fort aus Rom. Fort alle Modelle. Nicht
doch,die Maria von Rocca war geblieben.

Steffens arbeiteteraſtlos, fieberhaft. Schon früh um ſechsUhr
befand e

r

ſich in voller Thätigkeit, und ſchonfrüh um ſechsUhr war
ſein Modell bei ihm. Bis zehnoder e

lf

Uhr arbeitetenſie, dannbegab

ſich Steffens in ſeineTrattorie, Maria nach Hauſe. Um fünf Uhr
waren ſi

e

wiederbeiſammen,oft bis in die Dämmerunghinein.
Die Thür konnten ſi
e

offenlaſſen, ohnefürchten zu müſſen,geſtört

zu werden. In allenandernHöfenwar diegrünende,blühendeWildnis
des Unkrautslängſt von der Sonne verbrannt, ſo daß man e
s

förm
lich raſchelnhörte, wenn d

ie

Lacertendurch das vertrocknetebraune

Blattwerk ſchlüpften. Aber in dem feuchtenGrunde vor demStudio
des deutſchenBildhauers ſproßten noch immer üppiges Grün und
Blumen auf, d

ie

ſonſt nur a
n ſumpfigenOrten gedeihen.

Seit demSommer warendiewenigenarmſeligenMieter desneuen
prächtigenHauſes gegenüberdem Koloſſeum noch wenigergeworden.

Schwarz Vermummtemit den brennendenWachskerzenhattenauch ſi
e

in der Dämmerungsſtundeherausgetragen.

Nur nocheineWoche, und das Werk war vollendet! Nur noch
eineWoche mußtedie Kraft aushalten. Nur noch eineWoche keine
Ermattung, keinetödlicheErkrankung, mochtehernachkommen,was

d
a wollte, wenn das Werk nur vollendetwar.

Schon ſeit Wochen konnteSteffens kaum noch etwas genießen.

Er lebte ausſchließlichvon Gemüſen und Salat, trank Waſſer und
Limonaden,niemalsWein.
Er fühlte, wie die Krankheitſich an ihn heranſchlich,wie ſie ihn

zu überwältigendrohte, wie das Fieber kam. Es durfte jedochnicht
kommen – nochnicht! Und er kämpftedagegenmit wahrer Helden
kraft. Auch Maria durfte nichts wiſſen. Sie mußte fort ſein aus
Rom; erſt dann durfte e

r

vielleicht – ſterben.
Nur nochdrei Tage! . . . Zwei Tage nur noch . . . Um Gottes

willen nur nochzwei Tage! . . . Jetzt nocheinenTag eineneinzigen,

letzten. Morgen ſchonkamder Gipsgießer. Wenn der Thon nur erſt
zertrümmert,wenn der Gips nur erſt geformtwar, dann, ja dann . . .

Er ſah ſeinWerk vollendetdaſtehen in der ſtarren,weißen,toten
Maſſe. Wie ſchön e

s war, ſelbſt in dem häßlichenStoff. Wie e
s

lebte – wie ſie lebte, die Tochterder Semiramis, die herrliche,grau
ſame junge Königin, derenKuß mordete.Von ihrenKüſſen ſich töten

zu laſſen . . . Mußte e
r

nicht lebenbleiben, um ſein vollendetesWerk

in Marmor erſtehen zu ſehen? In Marmor von Carrara. Marias
Antlitz und Geſtalt! Ihre göttlicheSchönheitverklärtals glanzvolles
Marmorbild,

Am nächſtenMorgen wollte ſi
e fort, irgendwohin in dieSabiner

bergeund nichtnachRocca d
i Papa. Dort wollte ſi
e

den Reſt des
Sommers verbringen, und dann – Nein! Ein zweitesMal würde

ſi
e

ihm nicht wiederModell ſtehen.
Nie wieder!

Er hatteAbſchiedvon ihr genommen,hatteſichdanneingeſchloſſen,
war zu ſeinemLager getaumeltund darauf niedergeſunken.Gleich
danachwußte e

r

nichts mehr von ſich. Nur ſein Werk ſah e
r

mit
ſchwindendenSinnen nocheinmalaufleuchten,bevor e

s

Nacht um ihn
ward.

XVI.

Unter Zypressen.

WenigeTage darauf, einesfrühenMorgens, verließ e
in

mit zwei
Pferden beſpannter, bequemerWagen Rom durch die Porta San
Giovanni. Der Wagen war geſchloſſen,und in ſeinemInnern befand
ſich ein mit allerSorgfalt gebettetertodkrankerMann und ein junges,

ſchönesWeib: Karl Steffens und Maria.
An demMorgen, d

a

ſi
e

Rom verlaſſenwollte, um ſich irgendwo

in Villeggiatur zu begeben,kam ſi
e

nocheinmal in das Atelier; der
Signor Carlo hatte am Abend zuvor ausgeſehenwie ein Sterbender.
Und wie e

r

ſi
e angeblickthatte . . .

Maria fand die Thür verſchloſſen. Sie pochtelaut und lauter;

ihr wurde jedochnichtgeöffnet.Sie rief angſtvoll, immerwieder,aber
die Thür blieb zu.
Nun holte ſi

e Leute,die Thür ward gewaltſamgeöffnet,und die
EintretendenfandendenKünſtler beſinnungslosauf ſeinemLager. Der
ſofort herbeigerufeneArzt erklärteden Fall für hoffnungslos.
Aber Maria gab die Hoffnung ſo leichtnichtauf. Sie blieb b

e
i

demTodkranken,legteihm fortwährendfriſcheEisbeutelauf d
ie Stirn,

gab ihm kleineEisſtückchen zu ſchlucken,wachte b
e
i

ihm, pflegteihn
wie eineSamariterin,

Am dritten Tage kam Steffens zur Beſinnung, und der Arzt
murmelteetwas von einemMirakel.

„Wenn e
r jetzt aus Rom fortgeſchafftwürde? Aber ſogleich?“

„Fortgeſchafft?Biſt d
u

bei Sinnen? E
r

ſtirbt unterwegs.“

„Er ſtirbt nicht.“
„Alſo weißt du's beſſer?“
„Ich weiß, daß e

r

nicht ſterbenwird."
„Dann ſchaffeihn fort.“
„Das will ich.“
„Mich gehtdie Sachenichtsmehran, hörſt du?“
„Nein.“
„Du biſt wohl ſeineguteFreundin?“
„Gewiß.“
„Schön iſ

t

deinFreund geradenicht! Du wirſt leichteinenandern
findenkönnen.“
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„Vielleicht.“
„Auch einenReicheren.“
„O ja.“

„Thu mit ihm, was du willſt. Sein Tod kommtüber dich."
„Er wird nichtſterben! Er iſ

t

ein großerKünſtler und – “

„Und dein Liebhaber.“
„Und e

r
darf nichtſterben.“

Sie bezahlteden menſchenfreundlichenArzt, der ihr ein unver
ſchämtesHonorar abverlangte.

Steffensbefandſichnochimmer in demſelbenZuſtand, darin d
ie

Welt und alle Dinge ihm nur Phantomewaren. Maria hielt e
r

für
eineErſcheinungund ſprach zu ihr, als hätte e

r

eineViſion. Doch
verfiel e

r

bald darauf in einentiefenSchlaf.
Maria fand in demmenſchenleerenHauſe endlicheineFrau, d

ie

ſi
e bat, ſtatt ihrer eineStunde b
e
i

demKranken zu bleiben, beſtellte

b
e
i

dem nächſtenVetturin für den andernMorgen einenWagen und
richtetealles für d

ie

Abreiſe ein; mit einerSorgfalt, als wäre der
Brutto Tedesco in Wahrheit ih

r

Liebhaber,den ſi
e

auf das hingebendſte,

auf das leidenſchaftlichſteliebte: ſie, das ſchöne,ſtolzeGeſchöpf, d
ie

Maria von Rocca.

So o
ft

ſi
e

ihn angeſehen,hatte ſi
e

denkenmüſſen:
„HeiligeJungfrau, wie häßlich e

r

iſt! Du würdeſt ſterben,wenn

d
u

ihn küſſenmüßteſt.“
Aber – er war ein großerKünſtler, der nicht ſterbendurfte!

So verließ ſi
e

dennmit ihm Rom.
Nachdem ſi

e

die vielenländlichenTrattorien, die wenigenVillen
und Villetten, d

ie

ſich a
n

der Via Appia Nuova befinden,hinter ſich
hatten, ließ Maria denWagen halten und das Verdeckaufſchlagen.

Die Luft war rein und nochfriſch und kühl und mußtedemKranken
gut thun.
Dieſer lag mit geſchloſſenenAugen. Bisweilen bewegte e

r

ſich
unruhig,murmelteeinigeWorte in ſeinerMutterſprache,flüſterteeinen
Namen, den e

r

fort und fort wiederholte,denMaria fort und fort
mit anhören mußte. Sie that e

s

mit unverminderter,liebevoller
Sorge für ihren Patienten und mit ebenſounveränderterkalterund
ſtrengerMiene.

E
s

war eineeigentümlicheFahrt, die des Todkrankenund ſeiner
Pflegerin,durch d

ie Campagna,über welcheunabſehbarjene funkelnde,

flammendeStrahlendeckeausgebreitetlag, bis zu denAlbaner und Sa
biner Bergen, d

ie

bereits a
m

frühen Morgen e
in feiner, ſilberheller

Dunſt umbraute.
Durch die verſengteSteppe zogen ſich die braunenBogenreihen

der antikenWaſſerleitungen.Aus verdorrtemFarnkraut und manns
holen, blaſſen Diſteln erhoben ſich die Ruinen von Landhäuſern,
Gräbern; mittelalterlicheWachttürmeſtandenwie von der Zeit ver
geſſenePoſten inmittendieſesungeheuernKirchhofes,darauf ein Stück
Weltgeſchichtebeſtattetlag, mit a

ll

ihremRuhm und ihrerHerrlichkeit.
Und durchdieſesGrabgefildefuhr langſamder Wagen mit dem

ſchwerkrankenKünſtler, den e
in

Weib demTode entreißenwollte . . .

Alsdann ſtieg d
ie

Straße empor, und jetztward e
s

wunderſam.
Mit jedemSchritte wich die traurigeWüſte zurück, und ein grünes
Sommerlandöffneteſich,das ringsumdie Höhen bedeckte,alle Thäler
füllte. Rebenund Oelbäume,Ulmenund Eichen,Grün und Blumen,
Gärten und Parks, freundlicheVillen und prächtigePaläſte, Lebens
fülleundbacchiſcheDaſeinsfreudigkeit.Sie waren in Frascati angelangt.
Bereits nach einerStunde war der Krankebeſtensuntergebracht

b
e
i

einerfreundlichenWitwe, Roſa Principini mit Namen, d
ie
in der

Nähe desGrabmals vonLucull einebeſcheideneWohnung a
n

Sommer
gäſtevermietete.Das Zimmer, darin Steffens gebettetwurde, war
groß und reinlichund hatteeinekleineLoggia, hochüber demſchönen
Garten der Villa Lancellotti gelegen,über deren Blumenparterre,

Waſſerwerkenund Steineichenalleenman weit hinaufſah auf andre
prächtigeVillen, andreköſtlicheGärten, hinauf zu denklaſſiſchenHöhen
Tusculums, w

o

e
s ſogar ſaftigeWieſen und tiefſchattige,grüneWal

dungengab. Dazu wehtevom Meere her, welches in weiterFerne
wie eine unendliche,glanzvolleFlur den ganzenweſtlichenHorizont
abſchloß,einekräftigeBriſe herüber: in dieſemParadieſe konnteder
Menſch ja nichtſterben!
Und Karl Steffensblieb leben – dank der ſchweſterlichenPflege

Marias. E
s

dauertelange, bis e
s

entſchiedenwar, und der bangen
Stundenkamenviele. Aber dieSamariterin verzweifelteund ermüdete
nicht,und ihr feſterGlaube behieltrecht.
Sie galt denFrascatanernals dasſelbe,was ſi
e jenemredlichen

Jünger Aeskulapsgegoltenhatte, und wurde,der ſtrengenLandesſitte
gemäß, wie eine leichtfertigeDirne mißachtet. Nur ihre Mieterin,

Sora Roſa, behandelte ſi
e

voll wahrhaftchriſtlicherNächſtenliebe, d
ie

etwasMütterlicheshatte. Aber auch ſi
e

duldetenicht,daß d
ie

Römerin
mit einerihrer jungenhübſchenTöchterzuſammenkam.

So lebte dennMaria in einer Art von Acht. Sogar e
in geiſt

licherHerr beſuchteſie, u
m

ih
r

in beſterMeinung ins Gewiſſen zu

reden. Als der frommeMann gar vernahm, daß der Kranke e
in

Künſtler und keinKatholiſcher,alſo keinCriſtiano wäre, bekam ſi
e

böſe
Dinge zu hören.
Sie hörte alles a

n

mit derſelbenunbeweglichenMiene, mit der

ſi
e

d
ie allgemeineVerachtunghinnahm: ſie, die nicht für den Schmuck

einerHerzogin einesMannes Geliebte gewordenwäre. Dabei mußte

ſi
e

wiederund wiederdenken:
„Wenn ic

h

ihn küſſenmüßte – lieber ſterbenals ihn küſſen!
Im übrigen blieb ſie be

i

ihm, bis e
r völlig geneſenwar, aber

auchdann ging ſi
e

nichtgleich.

Er war ſo weich, ſo dankbar, ſo glücklich! Wenn ſie in ſein
Zimmer trat und ihm irgend einen kleinenDienſt erwies, flog e

in

Glanz über ſeinGeſicht,daß ſelbſtMaria e
s

nicht mehr ſo abſchreckend
häßlich zu findenvermochte. Es ging ihm ſofort beſſer,ſobald ſi

e

b
e
i

ihm war; e
r

wurde ſchlechter,wenn ſi
e

ihn verließ.
Als ihm ſpäter auf der Loggia ein Lager bereitetwurde und e

r

hinauskonnte,Maria a
n

ſeinerSeite, war e
s

wirklichwie einAuferſtehen.
Geradegegenüberbefand ſich einehoheMauer, von der ſicheinebunte
Kaskade von ſpätſommerlichemCaprifolium herabſtürzte. Schwärme
von Bienen und kleinenInſekten belagertendie farbigen Kelchemit
einemGeſumm,das wie ferne, leiſeMuſik erklang. O

,

war das ſchön!
Aber dann kameinTag, ſtrahlendund wunderſamwie die ganze

Reihe derTage der erſtenGeneſung, a
n

demMaria ihm mitteilte,daß

ſi
e

ihn verlaſſenmüſſe; e
r

ſe
i

auf demWege derGeneſung,undSora
Roſa werdeihn pflegen, beſſerals ſi

e

ſelbſt. Er ſollte ſich nur recht
ruhig und verſtändighalten.

E
r ſagte keinWort, ſah ſie nur an und – bekamam Abend

einenſchwerenRückfall! Alſo mußte ſi
e

nochbleiben.
Wiederumwurde e

r beſſer,aber jetztwollte ſi
e

ihn nichtverlaſſen:
nicht eher, als bis kein Rückfall mehr zu befürchtenwar. Dann
beſſerte e

r
ſich in kurzerZeit ſo ſehr, daß ſi

e

ihn ausführenkonnte.
Von derLoggia aus hatte e

r

auf der tusculaniſchenHöhe, inmitten
ſilberhellerOel- und Steineichenwipfel,welchePinien und Cypreſſen
überragten,ein ſchloßähnlichesGebäudeerblickt,das ihn mächtiganzog;

e
s

hatteetwas ſo Geheimnisvollesund Beſonderes,faſt wie ein antiker
Tempel in einemheiligenHain. Dorthin ließ e

r

ſich von Maria g
e

leiten, ſobald ſeineFüße ihn den kurzenWeg zu tragen vermochten.
Sie fandeneine jener römiſchenVillen, die einemverwunſchenen

Schloſſe gleichen, ſo märchenhaftſchön, ſo unirdiſch feierlich, daß
Steffens unwillkürlich flüſternd ſprach, wie um die Geiſter des Ortes
nicht aus ihremZauberſchlafe zu wecken.
Am Rande einesTeichesraſteteder Erſchöpfte. Um die regungs

loſe Waſſerflut ſtandenReihen alter Cypreſſen, derenZweigen in der
heißen Auguſtſonne e

in

Duft wie Weihrauch entſtrömte. Zwiſchen
ihren Stämmen und Aeſten glänztedas Meer herüber.
Steffens fand d
ie

Stätte ſo zaubervoll,daß e
r

ſich gar nichtlos
reißenkonnte,täglichwiederkam,ſtets von Maria begleitet,

E
r

war zu dankbar, zu glücklichüber ihreGegenwart,als daß ſi
e

ihn hätteverlaſſenkönnen.
So geſchah e

s,

daß unter den Cypreſſen derVilla Falconieri eine
Mondnacht kam,die über Steffens' Lebenentſchied,die e

s

vernichtete:
das Leben des Menſchenund des Künſtlers, den Maria hatteretten
wollen; denn nur demKünſtler hatte ihre große Liebesthatgegolten,

um den Menſchenkümmerte ſi
e

ſich nicht.
Wie e

s

hattegeſchehenkönnen,daß ſi
e
in jenerſommerlichenVoll

mondnachtunter denCypreſſenderVilla Falconieri denBrutto Tedesco
küßte,hat ſi

e

ſelberniemals begriffen. Aber Karl Steffens begriffes

– allerdingserſt ſpäter, viel ſpäter.
%.

Am nächſtenMorgen war Maria fort; weder d
ie guteSora Roſa

nochſonſt jemandwußte, wohin. Ihre wenigenSachenhatte ſi
e

einem
Knaben zu tragengegeben,der ſi

e

bis Grotta Ferrata begleitete.Dort
hatte ſi

e

den Jungen abgelohntund einen andern Träger genommen.

Weder das Zureden ſeiner Wirtin noch ſeine geringenKräfte
waren im ſtande, den Rekonvalescenten zu hindern, das wonnige

Frascati zu verlaſſen: e
r

wollte Maria ſuchen – ſeineMaria, die ihn
geküßthatte.

E
r

ſuchteüberall. Zunächſtwandte e
r

ſich nachRocca d
i Papa,

aber dort wußte niemandetwas von ihr. Die Leute wollten ihn zu

einergewiſſenPia Anna führen, welche d
ie

Maria einſt gekannthatte.
Aber das Einſtmals kümmerteSteffens nicht, und u

m ja keineStunde

zu verlieren, ſuchte e
r

weiter. In Grotta Ferrata war ſie geſehen
worden und vielenaufgefallen, denn ihre außergewöhnlicheSchönheit
hatteſelbſt unter d

e
r

LandbevölkerungAufſehenerregt; dochwohin ſi
e

ſi
ch

mit ihrem zweitenTräger gewendet,war nicht zu ermitteln. E
s
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war e
in Fremder, e
in

Ciocciare geweſen, der nicht mehr zurück
kehrte.
Im ganzenAlbanergebirgeſuchteSteffens vergebensnach der

Verſchwundenen.Dann begab e
r

ſich nachTivoli, um ſeineNach
forſchungendort fortzuſetzen – vergebens. Er ſuchte in Paleſtrina,
Olevano und Subiacco; ſelbſt zu dem hohenFelſenneſtSaracenesco
klimmte e

r

hinan. Nirgends von ihr eineSpur! Jetzt erſt kehrte e
r

nachRom zurück,aberauchdort war Maria von Roccanicht zu finden.

E
r

nahm ſich ſofort e
in

andresAtelier, ein möglichſtgeſundes,

auf jener lorbeerumgrüntenHöhe vor derPorta d
e
l

Popolo. E
r

durfte
nicht wieder krankwerden; denn e

r
mußteMaria wiederfinden,ſeine

Maria!

Inzwiſchen war's Herbſt geworden,einHerbſt von ſolcherHeiter
keitund Herrlichkeit,als o

b

e
s

wiederFrühling wäre. Gott Bacchus
begannſeinerömiſchenFeſte zu feiern. Zu dem jungen Wein, dem
jungen Grün, den jungen Blüten kam neueHoffnung, neuesLeben
und Glück vor demBeginn des Winters.
Die Künſtler kehrtenzurückund zugleichmit ihnen d

ie Modelle,
Und e

s

kamendie Fremden, d
ie

reichenAmerikanerund Engländer,

welcheBilder und Statuen kaufenſollten. -
Jeden frühenMorgen begabſichSteffens auf denSpaniſchenPlatz.
„Wißt ihr etwas von Maria?“ fragte e

r

die Modelle.
„Von welcherMaria?“
„Von der Maria von Rocca natürlich.“
Sie wußtenlängſt, wen e

r ſuchte; die Liebedes Brutto Tedesco
zur Maria von Rocca war längſt einebekannteSache. Heilige Jung
frau, wie häßlich e

r

war und dann ſo verliebt, obenein in d
ie

Maria
von Rocca!

Aber ſi
e

wußtennichtsvon ihr. Sie würde ſchonwiederkommen,
ſpäter als alle andern. Sie mußte ja immer etwas ganz Beſon
deresthun.
Plötzlich verbreiteteſich unter dembuntenVölklein das Gerücht:

Denkt nur, die Maria iſ
t

die Geliebtedes Brutto Tedesco. . . Un
möglich. . . Ja, ja!
Es gab einenAufruhr, faſt wie a

n jenemMorgen, als Maria
zum erſtenmal a

n

derSpaniſchenTreppe erſchienenwar. Sie, die eine
Dame hätte werden, die jedenTag einenandernHut hätteaufſetzen,
jedenTag in einemWagen Korſo hätte fahren können,und dann –

e
s

war nicht zu glauben. .

Sie glaubten e
s

aber doch; und je höher Signor Carlo durch
das Unglaubliche in der Achtungder SpaniſchenTreppe ſtieg, um ſo

tiefer ſank Maria, weil ſie, ohneden SchmuckeinerHerzogindafür zu

erhalten,ſich von demhäßlichenDeutſchenhatteküſſenlaſſen.
Eines ſtrahlendenOktobermorgenswar ſi

e

wieder da, ſo ſchön
und ſtolz wie immer. Nein, nochviel ſtolzer.
Auch dieſesMal lief das Völklein bei ihremAnblick zuſammen,

aber e
s drängteſich nichtum ſie. Ganz einſamſtand ſi
e

d
a
in ihrer

Schönheitund in ihremStolz: mutterſeelenallein,ausgeſtoßen,geächtet.

Noch am ſelbenNachmittagfand ſi
e Arbeit, und bald lebte ſi
e

genau ſo wie früher; nur daß ſi
e
in Bann gethanwar undeinſamblieb.

Als Steffens die große Neuigkeitvernahm:dieMaria vonRocca

iſ
t

wiederda, eilte e
r

in die Nähe ihrer Wohnung und wartetedort

a
n

der alten Stelle auf ſie, bis ſi
e

nachHauſe kam. Sie ſah ihn
ſtehen, ging aber ruhig weiter, wollte ruhig a

n

ihm vorübergehen.

Aber e
r

trat ihr in den Weg, und bleichwie ein Sterbenderſprach

e
r

ſi
e

an:
„Maria, o Maria! Ich habedichgeſucht.Warum verließeſt d

u

mich, wo d
u

michdochgeküßthaſt? O Maria, wie ic
h

dichgeſucht
habe,wie ic

h

dichliebe!“
Sie erwidertenichts,ſah ihn nur an.
„Ich liebedich,Maria! Hörſt du, ic

h

liebedich. Ich ſterbe a
n

meinerLiebe zu dir. Du hatteſtdamals Erbarmen mit mir, d
u

wirſt
jetzt Erbarmen mit mir haben. Ich werde ein berühmterKünſtler
werden, ic

h

werdeGroßes leiſten, wenn d
u

meinWeib biſt. Werde
meinWeib!“

-

Nichts erwiderteſie, nur daß ſi
e

ihn immerfortanſah.
„Maria, Maria!“
Und d

a

ſi
e

beharrlichſchwieg,immerwiederihren Namen:
„Maria, Maria!“
Sie ließ ihn auf der Straße ſtehen, ohne e

in

Wort. Ihr Blick
nur hatteihm erwidert:
Niemals

zk

ZunächſthoffteSteffens nochimmer,bis e
r

endlicheinſehenmußte,

daß e
s

für ihn keineHoffnung mehr gab. Zugleicherkannte e
r,

warum ſi
e

ihm jenen einen ſeligenAugenblickunter den Cypreſſen
geſchenkthatte:aus Mitleid! Als e
r

das erſt erkannthatte,verſuchte

e
r

nichtmehr, ihr in denWeg zu treten, um ſichſchweigendvon ihr

anſchauen zu laſſen. Aber etwas in ihm blieb zerſtört, und der
ſchwarzeSchattender ſchönenTotenbäumebedeckteſein Leben mehr
und mehr.
Aber beſaß e

r

nichtſeinWerk? Dort ſtand e
s

vollendetvor ihm.
Nein! Noch war's nicht vollendet. Solange Marias Bild noch
eineGeſtalt aus Gips war, ſo langehatte ſi

e

keinewigesLeben,und
das ſollte ſi

e

haben.
In Marmor ſollte ihr Bild aus der totenMaſſe desGipſes zum

Lebenerſtehen.
Um ihr dieſeVollendung zu verſchaffen,verkaufteſichKarl Steffens.

E
r begabſich zu einemBildhauer, der, nicht anders wie eine

Pariſer Novität, gerade zu höchſt in derMode ſtand, unddeſſenAtelier

in einigenPrachtſälendes Palazzo Borgheſe eine pompöſeKaufhalle
war. In dieſemmit ſeltenenGobelins und koſtbarenTeppichen,mit
herrlichenalten Stoffen und Waffen, mit Boulemöbelnund Spiegeln,

mit Palmen und blühendenGewächſenköniglichausgeſtattetenMagazin

ſtandendie Kunſtwerkeaufgeſtellt, als o
b

ſi
e

mit zu der glanzvollen
Einrichtung gehörten. Es gab Kunſtwerkevon allen Arten, zu allen
Größen, allen Preiſen, in allen Stilen; nachderAntike und nachdem
Cinquecento,modern und hochmodern,Kunſtwerke in Marmor und
Alabaſter, in Bronze und aus farbigemStein oderauchnachantiker
Manier in Gold und Elfenbein. Alle dieſeStatuen und Statuetten,

dieſe Gruppen und Genrebilderwaren mit demNamen des Mannes
gezeichnet; ſi

e

zu bewundernund zu kaufenkamendie Millionäre aller
Nationen, kamenHerzoge, Fürſten und gekrönteHäupter. Und zu

dieſemgefeiertenKünſtler und großenManne kamKarl Steffens.
Mario d

i Mariano, der neapolitaniſcheFiſchersſohn,empfingden
deutſchenKünſtler in ſeinemPrivatatelier, wo nur den Intimen oder
einzelnenBittſtellernZutritt gewährtwurde. Dieſer Raum war, wie
jederichtigeBildhauerwerkſtattſein muß, nacktund kahl, mit einem
Haufen Thon, Modellierwachs, einemPodeſt für das Modell und
einigen angefangenenArbeiten. Der große Mann trug e

in

weites
Beinkleidaus grauemVelvet und einenKittel aus ſchneeweißemWoll
ſtoff; eineSeidenſchnurdiente als Gürtel. Er ſah aus, wie junge
Damen ſichden Maſaniello in der „Stummen von Portici“ vorſtellen.
Ohne ſein Modellierholzaus derHand zu legen,fragte der große

Mann mit einemleichtenNicken:
„Was wünſchenSie?“
„Ich möchtemichIhnen vorſtellen.“
„Wer ſind Sie?“
„Ein Künſtler.“
„Bildhauer?“
„Ja.“
„Und Deutſcher?"
„Allerdings.“

„Was wollen Sie von mir? Ich kann arme Bildhauer nicht
unterſtützen,Rom wimmeltdavon, und alle kommen ſi

e

zu mir. Ich
bedaurealſo. Uebrigens,warum gehenSie nicht zu Ihren berühmten
Landsleuten,den Profeſſoren Kopf und Gerhardt?“
„Die Herren würden mir nicht helfen können, auch gar nicht

helfenwollen."
„Weshalb nicht?“
„O, das ſind ſelbſtändigeKünſtler . . .“

„Wie meinenSie das? . . . Noch einmal: ic
h

kann Sie nicht
unterſtützen.“
„Ich ſuchebei Ihnen auchkeineUnterſtützung.“

„Sondern? Sie ſehen, ic
h

habe zu thun.“
Er hörte in ſeinerArbeit auf und warf demdeutſchenKünſtler

einen prüfendenBlick zu. Jetzt wurde e
r

aufmerkſam.Der junge

Menſch ſah aus, als müßte e
s

ihm ſchlechtgehen. Je nun, es ging in

Rom vielen Künſtlern ſchlecht,beſondersdeutſchen.Sie waren ſo

unpraktiſch.Und dann: die römiſcheSonne, derWein und d
ie

Frauen
ſtiegen ſo vielen gleich zu Kopf, was ihnendann vollendsdenReſt
gab. Bisweilen konntedas ganzangenehmſein, und dieſereineſah
ganzdanachaus, als o

b
e
r

Talent hätte.
In einemetwas verbindlicherenTon wiederholteder großeMann

ſeineerſteFrage:

„Was alſo wünſchenSie von mir?“
„Sie müſſen kommenund meineArbeiten anſehen.

habe ic
h

nur ſehr wenige zu zeigen.“

„Das kann ic
h

mir denken. In Rom arbeitet es ſich ſchwer.“
„Leider.“
„Die alte Geſchichte.Und zu welcherZeit ſoll ic

h

mir Ihre g
e

ſamtenrömiſchenWerkebetrachten?“
„Sollten Ihnen meineSachengefallen, ſo möchte ic

h

Sie bitten–“
„GehenSie zu einemKunſthändler,meinLieber.“
„Und ſolltenIhnen meineSachenſehr gefallen, ſo möchte ic

h

Sie
bitten,mir Arbeit zu geben.“

Allerdings

479
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„Arbeit? Die beſten Punktierer der Welt ſind bekanntlich ähnlichdem der Herren Preisrichter verſchiedenerKonkurrenzen. Aber
Italiener." der große Mann ward wenigſtensleicht intereſſiert.

Er ſah ſich diskret in dem Studio um.
Zu nackt,zu kahl, entſchiedenſehr armſelig.

Das war e
in Gegenſatz! Jene prächtigenKaufhallen im Palazzo

Borgheſe und dieſer armſeligeRaum!
Beinahe teilnahmsvollerkundigteſich der große Mann:
„Sonſt habenSie mir nichts zu zeigen?“
„Nein, ſonſt nichts.“
„Das iſ

t allerdings wenig.“

„Wie ic
h

Ihnen ſagte.“

„Mir thut es leid, daß Sie mir nichts mehr zu zeigenhaben. . .

Was habenSie dort hinter dem Vorhang?“

„Sie ſollen michauchnichtals Punktierer beſchäftigen.Ueberdies
bin ic

h

e
in ſelbſtändigerKünſtler.“

„Nun alſo! Ich kann Sie wirklich nicht brauchen.“
„Vielleichtdoch. . .“

„Wenn ic
h

Ihnen aber ſage . . .“

„UeberlegenSie ſich's. Aber erſt kommenSie und ſehenSie meine
Arbeiten. Ich heiße Karl Steffens und wohne vor der Porta del
Popolo b

e
i

d
e
r

Villa Borgheſe. Sie brauchennur nachSignor Carlo

zu fragen.“

„BefindenSie ſichdenn wirklich in ſo großer Not?“
„Möglich. Jedenfalls möchte ic

h

von Ihnen beſchäftigtwerden,

trotzdem ic
h

ein ſelbſtändigerKünſtler bin undein ſchlechterPunktierer.“
„Ich werdeSie nicht brauchenkönnen; aber Ihre Sachen will

ic
h

mir anſehen.“
„Bald?"
„Wenn ic

h

geradeetwasZeit habe. Ich bin ſehr beſchäftigt.“

„Das glaube ic
h

wohl; alle Ihre Werke . . .“
„Guten Morgen, Signor Carlo!“
„Ich empfehlemichIhnen, Herr Cavaliere."
„Commendatore,wenn ic

h

bittendarf.“
„Herr Commendatore, ic

h

empfehlemichIhnen."
Bereits am dritten Tage nach dieſer Unterredungerſchiender

Herr Cavaliere – Pardon, CommendatoreMario di Mariano, dem
ſein wohlverſtandenesHandwerkein Atelier im Palazzo Borgheſeund
eineEquipageeintrug, im Studio des in Not geratenendeutſchenBild
hauersKarl Steffens. E

r

kamjedochnicht in ſeinemWagen, ſondern
bürgerlichbeſcheiden zu Fuß; auchwar d

ie

Dämmerſtundebereitsan
gebrochen.

Karl Steffens zeigteihm einige Entwürfe, über die der Herr
Commendatorekein allzu günſtigesUrteil fällte – es lautete ſogar

W

Vorhang mit raſchemGriff zurückgezogen.

„Das laſſen Sie nur dahinter!“
Aber der große Mann war bereits hinzugetretenund hatteden

Er that einenAusruf:
„Die Maria von Rocca! Ihnen hat die Maria von Rocca

Modell geſtanden? Uebrigens iſ
t

dieſeGruppe . . .“

Der große Mann ſprach nicht aus, was dieſe Gruppe war.
Steffens riß ihm den Vorhang aus der Hand und machtedazu e

in

ſolchbeleidigtes,wütendesGeſicht,daß derHerr Commendatoreſichſehr
baldverabſchiedete.Er that es in faſt höflicherWeiſe; Steffenskam es

nachträglich ſo vor, als hättedergroßeMann denHut vor ihmgezogen.

Schon am nächſtenTage ſchickte e
r

Karl Steffens ſeineVorſchläge.

Gerade ſehr glänzendwaren ſi
e nicht, d
a

der deutſcheBildhauer ſich

in ſichtlicherNotlage befand. Ueberdiesmußteder junge Menſch e
in

Narr ſein: e
r

konnte ein ſolchesWerk ſchaffenund in Not geraten!

Der CommendatoreMario d
i

Mariano hätte nie ein ſolchesWerk
ſchaffenkönnen; dafür war e

r

indeſſenlängſt aus jeder Not heraus.
Karl Steffens nahmdieVorſchlägeohneweiteresan. Sie mußten

– das war eine Bedingung geweſen– zwiſchen ihm und ſeinem
berühmtenArbeitgebertiefesGeheimnisbleiben. (Fortſetzungfolgt.)

A

JHtwiener Frühlingsboten. –---(ZudemBildeSeite477.)

ch
,

Altwien – was wiſſenwir mehrdavon? Sie ſind längſtzum
ewigenSchlaf eingegangen,die behäbigenalten Herren mit

„Stöſſer“ *) und Pfeife, die uns nochvon demZauber desLebens in

Altwien erzählenkonnten.Wie eng und finſter e
s

war in der von
BaſteieneingeſchnürtenAltſtadt,unterdenhimmelhohenHäuſern, in den
ſchmalenGaſſen,und wie dochkeinWienerhinauswollteaus demtrau
lichenGerümpel,dasfreilich ſo ſchönuntermiſchtwar mitunvergänglichen
WerkenedelſterBaukunſt. Was von denaltenStadtteilenerhaltenge
bliebeniſt, redet ja heutenoch zu demneuenGeſchlechtein einerwunder
barenliebenswürdigenSprachevon demReiz der Vergangenheit,dem
ſchwernachzuempfindendenBehagen,das den Altwienern das Daſein
verſüßte. DieſePatrizierhäuſer,Paläſte, Kirchenund Denkmälermuten
uns Kinder einer nüchternenZeit a

n

wie Verſteinerungendes Weſens
unſrerVorfahren.Sie habeneinGeſichtfür uns und eineSeele,die,ſtill
von dendahingegangenenGeſchlechternredet.Beſonderswennder gött
licheFrühling ſeinenEinzug hält und aus allenTürmen und Giebeln,
aus jedemSchnörkelund Maßwerk lacht, dann will e

s

uns bedünken,
daßdieZeugender unbändigenund doch ſo harmloſenLebensluſtunſrer
Urgroßvätergernberichtenmöchten,um wie viel urſprünglicher,einfacher
und heitererdamals in demkleinenWien gelebtwurdeals heute in der
Millionenſtadt.
Geradeweil dieStadt ſo engund düſterwar, zog e

s

diegutenalten
Wiener nachder langenWinterszeitbeimerſtenFrühlingsglanzeſchon
mächtighinaus„auf dasLand“. Das war damalsdort, wo gegenwärtig
vierſtöckigeZinshäuſer in unüberſehbarenStraßenfluchtenſtehen,ſeitdem
die ſogenanntenVororte zu Wien geſchlagenwordenſind. Zu Fuß oder

im „Zeiſelwagen“,einemGefährt, zu ſchlecht,um heuteKälber damit zu

fahren, zogen ſi
e

hinaus nachLerchenfeld,Ottakring,Hernals, Wein
haus,Währing,Döbling,jetztſämtlichBezirkevon Wien mit großſtädti
ſchemAusſehen.Zu jenerZeit aberleuchteteauf denRebenhügelndieſer
Vororte das erſtezarteGrün. Die Heurigengärten,wo der ſchneidige
jungeWein von denWeinbauernſelbſtausgeſchenktwurde,durchzogvom
nahenWienerWalde herdie köſtlichſtereineLuft, und die lieblicheLand
ſchaftſchwamm in demkeuſchenweißenLichtedesVorfrühlings.
Da kamen ſi
e

nun an, die AltwienerFamilien,mit Kind undKegel,
um denFrühling zu begrüßen.Der „Gerebelte“(Weißwein,aus denab
gelöſtenBeerengepreßt)funkelte in denGläſern und branntebald auf
dengeſunden,vollenWangenderbildhübſchenWienerinnen.KeineFrage:
„Was giebt's zu eſſen?“Denn e
s

war ſelbſtverſtändlich,daß umdieſeZeit

*) CylinderhutmitgeraderKrempe.

nur ein Gericht beſtelltwurde: das Backhendelmit Salat. Es iſ
t ja

heutenochein Nationalgericht,doch zu jenerZeit war e
s

förmlich e
in

Programm. Ein Frühling ohne Landpartie mit Backhühnernwäre
ſchlechterdingsundenkbargeweſen.Dabei ging e

s

ohne„Frozzelei“,ohne
Spottredenauf Wirt oderKellnerin, wohl ſeltenab. Waren dieBack

rechtzart und fein, dann bekamdie ſervierendeKellnerinſicher
zu horen:
„Was, das ſollenBackhendlſein? Die ſein ja mit Vogelleimg'fangt

wordenoder in einerMeiſentruh'n.“
„Aber ic

h

bitt', Euer Gnaden,“ verwahrt ſichder dienſtbareGeiſt,
„heuerſein ſ' halt nicht anders; ein heurigesHendl kann ja nicht
größerſein.“
„Was d

'

m
it

ſagſt, Schneckerl,ſoll'n die Backhenderlvielleichtſchon

im DreißigjährigenKrieg ausgebrütetworden ſein? Das wiſſen wir
ohnehin,daß ſi

e

nicht ſo groß ſein könnenwieLämmergeier.AberBach
ſtelzenhabenwir nichtbeſtellt, ſondernBachhendeln,verſtanden! Das
nächſteMal werdetihr uns vielleichtgar dieVogelgerippevomNaturalien
kabinettaus demSchmalzherausbacken,ihr Schwindler!“
Oder wenndie Backhühnerſchonetwas ſtattlicherausſahen:
„Maria und Joſeph! Das Madel bringt uns d

ie Stadtparkſtörch
alſer gebackenerdaher! O je

,
ſo ausgewachſeneViechermit langeHaxen

können ja nichtmürb' ſein, d
a

kannman ja gerade ſo gut in e
in

Paar
Waſſerſtiefelnhineinſchneiden.“

-

„Aber, Euer Gnaden, ſi
e

zerfließenauf derZung, wenn ſº auchſchon
ein biſſerl ſtark ſein.“
„Wir brauchenaberkeineſtarkenBackhendeln!Ein Backhendel,was

ſo ſtark is
,

ſoll e
in

Akrobatwerden,nicht e
in Frühlingsbote.Wenn das

ſo fortgeht, ſo iſ
t ja keinealteBruthenn mehr ſicherdavor,daß ſi
e

nicht

a
ls

Backhendlaus demSchmalz herausgebackenwird. Aber was ſo
ll

man machen? Hunger habenwir – ſo gebenSie ſº ſchonher, die UN
getüme.Wir laſſenderWirtin nur ſagen, ſi

e

ſoll das nächſteMal ſolche
Schuſtervögellieberausſtopfenlaſſen. Schon gut, Sie können ja n

ix
d
a

für, Schatzer,ſtellenSie ſº nur her und bringen S
'

nocheinenLitervom
Selbigen!“

Db groß, o
b klein, die Frühlingsbotenwaren raſchvom Schauplatz

verſchwundenundhinterließenwahrlichkeineſchlechteStimmung. Allerlei
übermütigeSpiele verkürztendann die Zeit bis zur „Jauſe“, nach der
ſichdieGeſellſchaftendlichzumAufbruchentſchloß,um vor Einbruchder
Nachtdie Thore Wiens zu erreichen. -

Das war in Altwien eine ſchöne,genußreicheLandpartie, von d
e
r

nochlangegeſprochenwurde, E
.
0
.
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Benefiz

CI dem grünen Marktplatz liegt die Sonne, der bronzene
Stern auf dem Kriegerdenkmal,einemObelisken, ſieht wie

eitel Gold aus, ein Rauſchen iſ
t

dabei in den Eichenund Buchen,die
das Viereckeinkränzen.Auf derSchattenſeiteſpielenKinder, ſi

e

haben
einenKreis um ein blondlockigesMädchengebildetund ſingenihm zu:

„Fräulein,duſollſtdanzen
In dembuntenKranze,
Fräulein, d

u

ſollſtſtilleſtehn
Undichdreimalummedrehn,
Fräulein,duſollſtknieen
Undicheinenziehen.“

Es giebt ein fröhlichesJauchzen und Hin- und Herhuſchen. Da
plötzlichein Stocken, Abbrechendes Singſangs, ein verlegenesStill
ſtehen. Die Mädchengewahren,daß ſi

e

beobachtetſind. Eine mittel
großeDame ſteht unfern von ihnen und ſieht herüber; ſi

e

hält einen
rotenSonnenſchirmüber denmit buntenBlumen geſchmücktenHut und
hat ein weißgrundigesKleid an, und ihre behandſchuhtenFinger um
ſchließen e

in

Päckchen. Ihr Geſicht iſt blaß, und ihre großengrauen
Augen habenbläulicheRinge, um den Mund liegt e

in

herberZug.

„Es is doch eine von d
e Spielers,“ ſagt das größteMädchen,

und dann kichern ſi
e

verſtohlenund ſtoßenſich der Reihe nachan.
„Laßt euchnicht ſtören, Kinder, ic

h

hör' gernezu,“ ſagt d
ie

Dame
und ſetztſich auf die grüne Bank nebendemDenkmal.
Erſt drängt und ſchiebtſich d

ie

kleineSchar, dann beginntein
krähendesStimmchenwiederdieReime, e

in

zweitesfällt ein, und endlich

iſ
t

d
ie

Fremde vergeſſenund die alte Unbefangenheitwieder in ihnen.
Die Sitzende ſeufzt. Ja, Kinderſpiele! Und ſie denkt an die

heimatlichenbayriſchenGebirge, a
n

die grünenSeen, d
ie

Flüſſe d
a

unten,denDialekt, den ſi
e
ſo lange nichtgehörthat. Und e
s

iſ
t doch,

als ſchlägt e
r

durch dieſe Kinderlaute hier im Norden a
n

ihr Ohr.
Das elterlicheGütchenerblickt ſi

e wieder,hört denGeſangderBauern
dirnen und Burſchen, ſieht den Erntewagenſchwankenund ſitzt ſelber
auf einem, ſtolz und froh. Und im Reigen ſchwingt ſi

e

ſichmit den
Kindern und jauchztwie ſi

e
. . . Spielen, ſpielen, wie iſ
t

das ſo

köſtlich!
Da zuckt ſi

e

zuſammen. . . aus demKinderſpielmit ſeinenMärchen
freuden iſ

t

etwas andres für ſi
e geworden. . . ſpielenhat ſi
e

müſſen
ſchon ſo viele, viele Jahre lang . . . Menſchen zu unterhalten, d

ie

ſi
e

nicht kannte, auf den Brettern kleinerTheater, in Wirtshausſälen, in

Buden, die Sommertheatergenanntwurden. Mal einegrößereStadt,
dann wiedereinekleine . . . ruhelos hin und her ziehend,einWander
leben,deſſenBitternis nur der kennt,der e

s durchmacht,das nur Reiz
für den habenkann, der e

s

von ferne ſieht und „Künſtlerfahrten“be
nennt. Und ſelberhat ſie's ſo gewollt, ſelber . . .

Ihre Blicke gleiten nach dem kleinen, weißen Theatergebäude
drüben,

„Fräulein Anda!“ ſagt d
a

eineStimme nebenihr. Sie ſieht faſt
erſchreckt in dasGeſichtdesMannes, der e

in

Paketkleinererundgroßer
Zettel im Arme hat.
„Ja ſo

,

Brinzow . . .“

„'s wird dochZeit!“
Sie ſteht langſam auf.

nicht . . .“

„Doch, doch, paſſenSie man auf. Das is nich ſo leicht. Ich
weiß doch, ic

h

habeimmer'rumlaufenmüſſen.“
Sie macht e

in paar Schritte nebenihm her, dann trifft ihr Blick
auf dengroßengelbenZettel,deramTheatergebäudeprangt: „Benefiz
für Fräulein Gertrud Anda . . . MadameBonivard.“

„GlaubenSie wirklich, Brinzow, daß mehr Leute hineingehen,
wenn ic

h

ſelber . . .“

„Aber natürlichdoch!“ ruft der hagereMenſchmit der karierten
Kappeund den grüngrauenBeinkleidernlebhaft. „Der Direktor rechnet

ja darauf. Und e
s
is immer ſo geweſen, d
ie

Leuteſehn d
ie Spielers
gernauchmal in der Näh und können e
s

dennauchman ſchlechtab
ſchlagen,wennSie ſelberkommen.“

1901(Bd.§d).

„So viele Häuſer giebt's ja hier gar

ZeichnungvonW.StrichChapell.

«-S-•
Skizze von S. Vely.

Sie nicktmechaniſch; e
s

iſ
t

freilichnichtdas erſteMal, daß ſie

zu fremdenLeuten treten ſoll und ſagen: „Ich möchtemir erlauben,
Sie zu meinemBenefiz einzuladen. . .“ aber leicht iſ

t

ihr das nicht
geworden. Wohl ſchwererals denmeiſten.

-

„Fräulein haben ſich ja auch ſo ſchön gemacht,“ſagt Brinzow
prüfend. Sie ſtrecktdie Hand aus nachden kleinenZetteln.
„Was habenSie dennda?“
„Es is doch ein Hingehen, e

s

is ja d
ie

letzteVorſtellung . . .

Ihr Benefiz.“
Sie lieſt, ihre Schritte verlangſamend:„ZettelträgersAbſchied“.
„Habe ic

h

ſelbſt gemacht,“erläutertder langeMenſch.

„DemZettelträger,wiebekannt,
DrücktmaneinTrinkgeldin dieHand
Unddenktdabei,derarmeTropf
Muß laufenwieeinWiedehopf,
Drumwollenwir zumAngedenken,
Für Stiefelſohlenihmwasſchenken.“

„Hübſch,was?“
„Sehr hübſch!“ſagt ſi

e

mit einemtraurigenLächelnumdenMund.
„Dann wollen wir beim Amtsrat anfangen, wenn's Ihnen

rechtiſt.“
Sie nickt; e

s

iſ
t

ihr wenigſtensgleichgültig. Wenn nur für ihr
Benefizeineleidlichgute Summe herauskommt.Sie muß d

ie

nächſten
Wochenlebenkönnen,bis ſi

e

ins Winterengagementkommtund Vor
ſchußnehmenkann.
Ein gewölbterHausflur, ein frommerSpruch über demBogen,

unter demdie Treppe mündet,und ein Hausmädchen,das keck in das
Geſichtder Fragendenblickt, mit jenemhalbenLächeln, das ſagt, ic

h

weiß, wer d
u

biſt. Und dann kommt e
s

wieder: „Frau Amtsrat laſſen
danken,Sie ſind nie in das Theatergegangen,Sie brauchtenſichnicht
erſt zu bemühen.“
„Hm!“ ſagt Brinzow, währendGertrud Anda ſchon den Thür

griff in der Hand hat, „vor wen habe ic
h

denn immer d
ie

Zettel
gebracht?“
„Na, unſereinsmag auchwas von 's Theaterwiſſen,“ fällt das

Hausmädchenein und gucktauf den Zettel. „Fräulein, is denndas
Stück luſtig? Un machenSie wieder irgend ſo 'ne Olle?“
„Sehr luſtig. Ich bin eineSchwiegermutter.“
„Na, dann ſteige ic

h

morgenabend,wennmichdie Frau losläßt,

aber ſicherauf die Galerie.“
„Aller Anfang iſ

t ſchwer,“ ſagt Brinzow und wendetſich nach
demKaufmannsladen.
„Man muß die Kunſt leben laſſen,“ meintder Ladenbeſitzerund

läßt ſichvon der Benefiziantinzwei Sperrſitzeaushändigen.

Für den Zettelträgerfällt ein Trinkgeld ab, über das e
r

mit
Lächelnquittiert.

„Das Schloß laſſen wir bis zuletzt,“ bedeutet e
r.

„Da weht
wieder d

ie preußiſcheFahne, denn is Beſuch, und denn kommen ſi
e

und nehmengleich 'n paar Logens . . . jetzt is dem Haushofmeiſter
ſeine eiligſteZeit. Na, d

a

ſoll'n Sie was erleben. Mehr wie d
ie

großeHaupttreppeund den Korridor mit den vielenHirſchgeweihen
kriegenwir zwar nich zu ſehn . . . auchſchonſchöne!“
Ein Schloß! Das iſ

t lange her, daß ſi
e – Gertrud kneiftdie

Lippen zuſammen – wie lange? Da muß ſie mal ihr Alter nach
rechnen,und fünfunddreißighat ſi

e offiziell,vierzig in Wirklichkeit.
Sie folgt dem Führer zu dem Vorgarten einer hübſchenVilla.

„Nämlichdie reichſtenLeutehier, mehrals die im Schloß, aber erſt
geſternaus Italien gekommen.Na, d

ie

können 'n
e

Handvoll nehmen,

d
a

man dreiſt!“
Ja, als ſie mit Aline, der kleinenComteſſe, ſpielteund lernte,

kam ſi
e täglich in ein Schloß, das demelterlichenGut gegenüberlag.

Wie hübſchdas war, wenn ſi
e
in denGarderobenkammern,wo der

Rokokoſtaataufgeſtapeltwar, ſich mit Schleppenbehängenund in

Kontuſchenſchlüpfenkonnten.Sie war immerfürs Verkleidengeweſen

und Comteßchen ſo willig zu jedemSpiel, das ſi
e angab. Wenn ſi
e

62
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denFächer aufſchlugund auf hohenHackendahin trippelte, ſchüttelte

d
ie

alte Kannegießer, d
ie Kammerfrau,den grauenKopf.

„Du, du!“
„Ich will docheinePrinzeſſin werden!“
„Eine Theaterprinzeſſin,was? Daß d

u

man nich unter d
ie

Komödiantengehſt.“
Nun, ſi

e

war dochdruntergegangen. In Münchenwar's über

ſi
e gekommenwie e
in

Rauſch nach dem Beſuchdes Theaters. Ihre
Mutter war tot, und der alte, ſtrengeVater hätte n

ie

ſeineErlaubnis
gegeben – fort dennmit einerWandertruppe.
Niemals hat derVater verziehen,und ſi

e hat, ſeitdem e
r geſtorben,

unter der bangen, faſt abergläubiſchenFurcht gelebt, daß e
s

ihr nie
gut gehenkönne.„Iſt auchnichtgut gegangen,“murmelnihreLippen,
als ſi

e

d
ie

Glocke a
n

demHauſe zieht. Ein glattes Kammerdiener
geſichtkommtzumVorſchein,und ein kleinerſchwarzerHund mit frech
funkelndenAugen ſpringt a

n

ihr empor. Sie hat Hunde gern, ſi
e

möchteihn wohl ſtreicheln.
„Zurück,Jacky!“ kommandiertder Diener. „Sie wünſchen?“
„Ich möchte d

ie

Herrſchaftenſprechen!“ſagt ſie, ſich zu ihrer
ſtolzeſtenHaltung aufraffend.
„Ja, das iſt . . . ic

h

weiß nicht,“ aber e
r wagt dochkeineAb

weiſung, „wen habe ic
h

zu melden? Wir ſind erſt von der Reiſe
zurückgekommen!“

Da weiß e
r

auchnicht, daß ſi
e

zu den „Spielers“ gehört.
nennt ihren Namen.
Der GlattraſierteblicktBrinzow an, der beſcheiden im Hinter

grundegeblieben iſ
t.

„Ich bin nur der Zettelträger,gehorſamſt zu melden,“meckert e
r

und hält ſeineVerſe hoch.
„Ach ſo; wir ſind zwar nicht im Theater geweſen,aber –“ aus

ſeinerWeſtentaſchewandert e
in

Geldſtück in Brinzows Hand, der wie
ein Taſchenmeſſerzuſammenklapptvor Dankbarkeitund dann hinaus
ſchnellt. E

r

iſ
t

zufriedenmit demReſultat. Unter dengrünenBäumen
gegenüberwill e

r

Luft ſchnappeneinſtweilen.
Der Kammerdienerübermittelthalblaut eineramFuße derTreppe

erſcheinendenJungfer etwas, d
ie

huſcht hinauf und kommtſchnell
zurück.
„In den Rokokoſalon!“
Die Verbeugung,mit welcherder Diener d

ie

Thür rechtsöffnet,

iſ
t

um einenGrad höflicher.
Gertrud Anda ſieht ſich in demRaum um; e

s

hat etwasAn
heimelndesfür ſie, daß man ſi

e

ohnelangesFragen empfängt. Auf
demTiſch liegenallerhandBroſchürenund Proſpektevon Wohlthätig
keitsanſtalten,flüchtighingeworfen. Sie weiß nichteinmal, b

e
i

wem

ſi
e iſ
t,

und man glaubtgewiß, ſi
e

kämeauch in Vereinsangelegenheiten.

Sie muß ſpöttiſchlächeln: in eignerWohlthätigkeitsbeſtrebung.
Da wird unter denVorhängendes NebenzimmerseineMänner

geſtaltſichtbar,ſtattlich,mit leichtergrautemHaar undbraunenAugen;
demSchnurrbart iſ

t
in ſeinerSchwärzenachgeholfen.Das kenntſie,

der Kontraſt wirkt gut, kleidſam.
„Meine Frau erſcheintſogleich;aber, bitte, warum haben Sie

nichtPlatz genommen?Nicht wahr, e
s

handeltſich um die Krippe?“

Sie ſtutzt – die Stimme! – und das Zettelpaketzittert in ihren
Händen. Die Stimme! Ja, nun auch di

e

Züge, d
ie Augen! Zwanzig

Jahre verſinken,und jung und ſchönund berückendin a
ll

ſeinerLiebens
würdigkeitſteht e

r

vor ihr. Wie hat ſi
e

ihn geliebt,und e
r,

e
r

kennt

ſi
e

nicht!
„Meine Frau intereſſiertſich lebhaftfür d

ie

Sache. Sie hat auf
der HeimreiſederartigeAnſtaltenbeſichtigt.“

E
r

kennt ſi
e nicht; gut, deſto beſſer. Sie will und möchte ja

auch nichtvon ihm gekanntſein. Ach, wie langehat ſi
e

ſeinernicht
gedacht in dem elenden,herumziehendenLeben, o

b

e
r

auchverdorben
oder geſtorben;nun, e

r

hat's doch zu etwas gebracht,der einſtige
ſauſewindige,ſchöneLeutnantvon Dalchow, ih

r

„Freddy“. Erſt haben
die Möbel und Bilder und Bronzen etwaswie einenTanz um ſi

e

her
aufgeführt, nun kommtalles wiederzum Stehen, d

ie

Luft ſchwimmt
nichtmehr. Sie brauchteihm jetztnur einendergelbenZettelhinüber
zureichen.Nein – die Hand, die ſie hält, zittert nichtmehr–, und da

kämeihm wohl eineErinnerung a
n

d
ie Trude, der e
r
ſo mächtigden

Hof gemachthat in der kleinenGarniſonsſtadt und d
ie

ſo unnötig
kompromittiertwar, odervielleichtdas nichteinmal.

E
r

iſ
t

ſtarkgeworden,behäbig, e
s

ſind keineManichäermehrüber
ihm wie damals,keineSpielſchulden, d

ie

ihn ängſtigen,
Sie könntelachen,hell auflachen,wenn ſi
e denkt, was für e
in

Geſicht d
ie Gnädige machenwird, wenn ſi
e gewahrt, daß ſich eine
Komödiantin b
e
i

ihr eingeführtſtatt einer erwartetenVereinsdame.
Der alte unbändigeTrotz, mit dem ſi
e

das Vaterhaus verlaſſenund
Jahre derNot ertragenhat, regt ſichwieder in ihr; ſi

e glaubt, ſi
e

iſ
t

Sie

im ſtande, in den nächſtenfünf Minuten etwas ganzAußerordentliches

zu thun: einenfeierlichenKnicks zu machen, zu ſingen: „Ich bin d
ie

kleineTrude!“ oder: „Denkſt d
u daran, mein tapfererLabienko,“oder

mit erhobenerStimme zu ſprechen: „Herr von Dalchow, ic
h

komme,

eine alte Schuld einzuziehenmit Zins und Zinſeszins; Sie vergaßen
damals, mir d

ie

kleineSumme zurückzuzahlen,mit der ic
h

Ihnen a
n

einemfünfundzwanzigſtendes Monats aushalf. Ich that ſo überreich,

und e
s

waren meineletztengüldenenDukatenvom väterlichengeringen
Erbteil, und ic

h

konnteeineWoche nichts Warmes eſſen. Um daran

zu erinnern,war ic
h

zu ſtolz, aber jetzt, o
,

jetztdenke ic
h

ganzanders
über die ganzeKomödie Leben.“
Aber ſi

e

thutgar nichtsAußergewöhnliches;Jacky mit denrunden,

vorſtehendenAugen hat ſeinenWeg durch die Zimmer genommenund
ſpringt wieder a

n

ihr in dieHöhe, und ſi
e

murmelt etwas von „einem
lieben,ſchönenHundchen“.
„Ja, der Liebling meinerFrau,“ ſagt Herr von Dalchow, „ein

kleiner,keckerGeſell, Blackenten,hm, ja!“
Jacky faßt mit ſeinen ſpitzenZähnen dieKleidergarniturGertruds

und zerrt ſi
e

hin und her.
„O, Jacky, don't!“ ſagt e

s

von der Thür herüber.
„Da iſ

t

meineFrau!“
Wie ein Blitz ſchießtGertrud Andas Oberkörper in die Höhe –

ſi
e

will einenSchrei ausſtoßen, e
s würgt ſi
e

aber im Halſe; ſi
e

will
dieArme abwehrendausſtrecken,preßt ſi

e

abermit denleiſerauſchenden
Zetteln feſt gegendie Bruſt.
Dem d

a

ſo gegenüberzuſtehen,daraus hat ſi
e

ſich wirklichnichts
gemacht;ach,mit wie vielen andern grimmigenEnttäuſchungen iſ

t

das
Bild des ſchneidigenFreddy von Dalchow hinabgeſunken in denFluß,

der ſo viel verſchlang, aber vor ihr, ComteſſeAline, ſtehenmit dem
gelbenBenefizzettel,das vermag ſi

e

nicht. Die glückliche,ſchuldloſe
Kindheit heraufbeſchwören – jene im Glückund ſie im Schatten – nein,
nimmer! Die Demütigungdes Fragens und Sagens erträgt ſi

e

nicht.
„VerzeihenSie,“ murmelt ſie, die Blicke kaum hebend,froh, daß

auch die ſi
e

nichterkennt, jetztnochnicht, „ich habe – michgeirrt.“
Und dann iſ

t

ſi
e draußen, währendJacky hinter ihr her bellt, d
ie

ſchwereThür unter dem Säulenportal fällt ſo dröhnendins Schloß,

daß das ganzeHaus, vor dem zwei ſteinerneLöwen Wache halten,

ſchüttert. Das iſ
t

ſehr unariſtokratiſch – ſie lacht: „Ja, ja!“
„Na, Fräulein, ſo luſtig? Sagt' ic

h

dochgleich, daß e
s

d
a gut

ausfallenwürde!“ ruft Brinzow. „Un nun weiter, rechts!“
„Nein, jetztnicht!“ Sie drücktihm die Zettel in denArm, einige

flattern zu Boden. „Jetzt nicht, Mann, hören Sie nicht? Ich muß

in die Luft, ic
h

muß allein ſein, ic
h

will keineMenſchenſehen!“
„I wo, is doch Ihr Benefiz! Und was die Baronin is am

Sternplatz, d
ie

hat auchſchon 'n Bouquet beſtellt, der Gärtnersjunge

hat's mir ebengeſteckt.“

Sie hört nicht, ſi
e

rennt d
ie

alte grüne Allee hinab, d
ie

ſichdem
Seegeſtade zu ſenkt.
Ach, d
ie

köſtlichereine Luft! Ja, ſie hat immer ſo ſchlechte g
e

atmet! Ach, 'raus, 'raus zu könnenaus dieſer gepreßtenAtmoſphäre,

in d
ie

ſi
e

n
ie gepaßthat, nie. Wie muß ſi
e

ſich dochveränderthaben

in dieſenJahren, daß ſi
e

von den beidenMenſchennicht erkannt iſ
t.

Freilich, damals war ſi
e zierlich, lebensluſtig,unbefangen! Gott

ſe
i

Dank, daß ihr der Stolz geblieben, daß ſi
e

den Mut gefunden
zur Flucht.
Vor denAugen desMannes, der nur ein Spiel mit ihr getrieben,

den ſi
e

herzlichgeliebtund der ih
r

ſchrieb: „Ich muß michrangieren,

e
in kleines,nicht ſchönesMädchenhat ſich in michverliebt . . . das iſ
t

in meinerLage e
in

Glück. Denk, ic
h

ſe
i

geſtorben. . .“ Von Aline
erkanntwerden? Nein! Die war, wie ſi

e

vor ih
r

geſtanden in dem
ſchlichtengrauenKleide mit demengliſchenSchnitt, d

ie

Haare geſcheitelt,

demgütigenGeſichtsausdruck,nochimmer d
ie Gleiche,einfach,vornehm,

weltfremd. Sie würde ſi
e ja auch gar nicht verſtandenhaben. . .

Was hätte ſi
e

ihr erzählenkönnen? Und Mitleid wollte ſi
e

nicht.
Immer weiterkommt ſi

e hinab, köſtlicheFarben ſind a
m Himmel,

und der Waſſerſpiegel ſieht golden aus. Hoch ſtehen d
ie

uralte
Bäume, nur in ihren Wipfeln iſ

t

e
in

leiſes Rauſchen. Weiße Segel

ſchimmerndrüben regungslos . . . ganz in der Ferne, jenſeits d
e
s

Waſſers erhebenſich d
ie

Türme einerStadt . . . hinterihr, a
m

Waldes
rand, leuchtenhelleHäuſer.

E
s

iſ
t

ſo viel Lebensfreude in der Landſchaft. Viele Menſchen
können ſi

e genießen, ſi
e

nichtmehr. E
s

iſ
t

hohl in ihr. Jahre ſind
gekommenund gegangen, d

a

hat ſi
e

nichtdarüber nachgedacht,daß e
s

anders ſein könnte. Um ſich her hat ſi
e

ſo viel Elend geſehenund

Traurigkeit, das Ringen, das Kämpfen, d
ie Selbſttäuſchung,alles nº

bezahltmit e
in wenig Beifall von gleichgültigenMenſchen. Und wie

ſi
e
ſo daſitztam Abhang, gegenüberdemEiland, das wie e
in grüº

großer Buſch auf dem Waſſer zu ſchwimmenſcheint, ſieht ſi
e die
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Zukunft vor ſich. Mit ihrer robuſtenGeſundheitwird ſie viele,viele
Jahre vor ſich haben, immer das Gleiche: den LeutenSpäße vor
machen,bald als keifendeSchwiegermutter,bald als derbeKöchin . . .

die Galerie brüllt, und Parkett und Rang lächeln. Bald wird einmal
ein Direktor anſtändig ſein, bald ruppig, wie ſi

e

das ja nun kennt;

derAgent weiſt ſi
e

von einem a
n

den andern. Einmal trifft ſi
e

nette
Kollegen, einmal wiederunangenehme.Schickſalewerdenerzählt, die

ſo viel Aehnlichkeitmiteinanderhaben. VerkannteGenies ſind ſi
e alle,

nur darum nichthochgekommen,weil e
s Intriguen, Unglücksfälleund

Krankheit im Leben giebt. Von der Traurigkeit desHandwerkesbei
Talentloſigkeitredet keiner. Und ſie, ſi

e

war ja auchnichtmit ſolch
ſtarkemTalent begabt,daß ſi

e

ſichdurchzuringenvermocht.Die Redens
art: „Glück gehörtdazu,“ und: „Ich fühle michmehrKünſtlerin als
die und die“ – ach,die iſt ihr auchnichtmehrmundgerecht.Und ſie

denkt a
n

den Tag, als ſie, ſiebzehnjährig,einenPfarrer als Bewerber
um ihre Hand abwies. Vielleicht hätte ſi

e

dochmehrTalent für ein
ſtilles Pfarrhaus gehabt. . . vielleichtdoch!
Ihr Kopf ſchmerzt,ihre Augen brennen. Es faßt ſie ſolchein

Ekel vor ihrem Leben, ſolch ein Ekel! Ja, wenn ihr Aline nicht
entgegengetretenwäre und ſi

e

nicht a
n

die Kindheit hätte denken
müſſen . . .

Am Abend, wo keine Vorſtellung iſt, ſind ſi
e

im Theater zur
Probe verſammeltund warten auf das Erſcheinender Benefiziantin
des folgendenTages. Sie iſ

t

ſonſt immer pünktlich. Da kommtein
Bote aus demkleinenBadeort a

n

der See mit einemBrief.
Der Direktor greift nacheiner Stuhllehne, todesblaß, als e

r

ihn
geleſenhat, und reichtihn demDarſteller der Väterrollen.
„Lieber Direktor und liebeKollegen, ic

h

kommenichtzur Probe,

ic
h

bin aus derVorſtellungfortgegangen, d
ie

manLebenskomödieheißt.
Lebt wohl!

Gertrud Anda.“

Nach drei Tagen hat d
ie

See ſi
e

unter den grünenBäumender
kleinenInſel a

n

den Strand getragen. Am folgendenwird ſi
e

be
graben. Nur die Mitglieder umſtehendie offeneGruft; man ſchluchzt
viel. Als der mit Blumen geſchmückteSarg langſamverſinkt, ſteht
ein zufällig vorübergehenderHerr ſtill, nimmtdenHut a

b

und ſenkt
das Haupt. Brinzow, der Zettelträger,kenntihn, e

s

iſ
t

der Baron
von Dalchow . . . aber e

r

weiß nicht, daß e
s

den vornehmenHerrn
aus demPalais a

n

derAlleeſtraßehertrieb,dereinſtigenkleinenGertrud
Anda, derenSchickſal e

r

in der Zeitung las, nun die letzteEhre zu

erweiſen. Wenn auch nicht offiziell . . . das konnteman nicht, ſonſt
hätte e

r

ſeinerFrau ſagenmüſſen,daß e
r

ſi
e gekanntund daß ſi
e

vor
ihnen beiden ſtand in demRokokozimmer.Und wozu hätte e

r

ſeine
liebe, gute Frau mit alten Geſchichtenaufregenund beunruhigen

ſollen?
Einmütiglich, die prächtigenEigenſchaftenGertrud Andas b

e

ſprechend,gehendie Kollegen und Kolleginnen über den Marktplatz

ihren verſchiedenenWohnungen zu
.

Sie ſind alleüberzeugt,daß jener, die nunausgeſpielt,gewißnoch
eine glänzendeCarriere, ſicher a

n

einemköniglichenTheater, bevor
geſtandenhabenwürde.
Wie kürzlich, als Gertrud ihnen zuhörte, ſingen die Kinder

ihr Lied:

„Fräulein,duſollſtdanzen
In dembuntenKranze,
Fräulein,duſollſtſtilleſtehn. . .“

Salon-undSchlafzimmermobiliar.

Kunstmöbelund Bronzenfür Kaiser Wilhelm II.

(Textumſtehend.)
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Kunstmöbel und Bronzen für Kaiser Wilhelm II
.

W7on

Dr. H. Römer.

Dº wichtigſteEreignis auf kunſtgewerblichemGebiet war in den letztenMonatenzu Berlin d
ie Ausſtellungder für denKaiſer angefertigtenKunſtmöbelundBronzen,

Die reizvollenArbeitenhatten in Paris wohlverdienteBeachtungund reicheAnerkennung
gefunden,und auf heimiſchemBoden werden ſi

e nun, wie man hoffendarf, nichtohne
fruchtbringendeAnregungund dauerndeNachwirkungbleiben. Zum erſtenmal iſ

t

hier in

großemStile bemerkbargeworden,daß ſich ſeit einigenJahren in der Reichshauptſtadt
ganzſtill einebedeutſameEntwicklung in derHerſtellungvon Kunſtmöbelnmitvergoldeter
Bronze vollzogenhat. Sie knüpft ſich vorläufig erſt a

n wenigeNamen, und dieAus
dehnungdieſerKunſtinduſtriewird im weſentlichendavon abhängen, o

b

und wie weit
das Vorbild des Kaiſers Nachfolgefindet. Aber das eine iſ

t jedenfalls bei den neuen
Arbeiten zu Tage getreten:daß wir auchauf jenemGebiete in Deutſchlandetwasſchaffen
können,das in Feinheitund Eigenart derErfindung, derArbeit und Ausſtattungſichſtolz
denbeſtenfranzöſiſchenLeiſtungenzur Seite ſtellendarf. Es wird zu dennationalenAuf
gabender beſitzendenund geiſtigvornehmenKreiſe gehören,die neu aufſprießendenKeime
mit allen Kräften zu hegenund zu fördern.
Kein Zufall iſ

t es, daß der Kaiſer auchhier als einerder erſtenmit gutemBeiſpiel
vorangeht. Die Beſtrebungenſeiner kunſtſinnigenEltern, das von ihnen ererbteund
fortgebildeteVerſtändnis für das heimiſcheKunſtſchaffentragenhier reife, ſchöneFrüchte.
Die vornehmſtebahnbrechendePflanzſtätte für das vaterländiſcheKunſtgewerbe iſ

t

das
unter thä
tigſter Teil
nahme des
Kaiſers und
der Kaiſerin
Friedrichbe
gründete
Kunſt
gewerbe
muſeumund
die mit ihm
verbundene
Schule,inde
ren Zeichen
ſälenſicheinſt
auch Kaiſer
Wilhelmund
Prinz Hein

Kandelaber. rich geübt
haben.Paul

Seidel, Leiter der königlichenKunſtſammlungen,der ſoebendie Ab
bildungender für denMonarchenhergeſtelltenMöbel und Bronzen in

einerprachtvollenMappe herausgegebenhat, erzählt,derKaiſer habean
geſichtsder neuenArbeitendemBedauernAusdruckgegeben,daß ſein
Vater e

s

nichtmehrerlebthabe,daß ſolcheMöbel in Berlin angefertigt
werdenkönnen.

- Wohl habenauchfrühermancheHohenzollernfürſtender Herſtellung
feinerMöbel ihreAufmerkſamkeitzugewandtund ihre Schlöſſermit e

r

leſenenPrunkſtückendieſerArt geſchmückt,aber e
s

ſind dochnur wenige,
diehierzielbewußtvorgegangenſind und ſelbſtdieEntwicklungbeeinflußt
haben. Im weſentlichenſind es nur der prachtliebendeKönig Friedrich I.

und vor allemFriedrichderGroße,deſſenGenialität ſich im Kriegeund

in WerkendesFriedensgleichmäßigkundgethanhat. Da ſeineSchlöſſer
und Wohnungenfaſt unberührtgebliebenſind, ſo läßt ſichnochjetzt in

vollemMaße erkennen,was der großeKönig in Bezugauf die glänzende,
unvergleichlicheAusſtattungderRäumegethanhat. Die vergoldeteBronze
wurde dabei nicht nur zur Dekorationder Möbel, ſondern auch der
Zimmer ſelbſt verwandt,die als entzückendeSchöpfungendeszierlichen
Rokokogelten.Es ſind die berühmtenfridericianiſchenRäume im Stadt
ſchloßund in Sansſouci. Wir erinnernhier nur a

n

denmit Zedernholz
getäfeltenBibliothekſaal, in demeinſtNapoleon I. mit ſeinenGeneralen
erſchienund vor demArbeitstiſchedesKönigs ſchweigendverweilte,bis
er, denHut abnehmend,das Wort ſprach: „Meine Herren, laſſenSie
uns dieſenOrt ehren,denn e

r
iſ
t heilig . . .“ Für diedekorativenArbeiten

in ſeinenSchlöſſernhatteFriedrichderGroßeeineeigne
Kolonievon KunſthandwerkernnachPotsdam gezogen.
Es ſind alſo die beſtenTraditionenſeinesHauſes,

denenKaiſerWilhelm II
.

nachdemVorgangeſeinerEltern
folgt,wenn e

r

mit denandernZweigender ſchaffenden
KünſteauchdieneueheimiſcheKunſtmöbelinduſtriekraft
voll zu fördernſucht. Die für ihn angefertigtenAr
beitenſind beſtimmtfür neu einzurichtendeRepräſen
tationsräume im königlichenSchloſſe. Erſt dort werden

ſi
e
in demeigensfür ſi
e geſchaffenenRahmenihrevolle,

intimeund glänzendeWirkung entfaltenkönnen.Drei
unſrerAbbildungenzeigendie Einrichtung,wie ſi
e

im
Lichthofedes Kunſtgewerbemuſeumsaufgeſtelltiſt; drei
andregebeneinzelnehervorragendeStückewieder.Na
türlichfehlthiervor allemderwundervolleFarbenreiz,
derdurchVerbindungedelſterHölzer und der leuchten
denGoldbronzegewonnenwird.

KaminmitSpiegel
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Im weſentlichen iſt es ein Salon- und Schlafzimmermobiliar.Mit
der Herſtellungwar Julius Zwiener betraut,der früher in Paris thätig
war und in ſeinerPerſon die Kunſt der TiſchlereiundMetalltechnikmit
reicherErfindungsgabevereinigt. Die Bronzen,die auf der Weltausſtel
lung allgemeinesEntzückenhervorriefenund demKünſtler die goldene
Medaille eintrugen, ſind Arbeiten des Bildhauers und Ziſeleurs Otto
Rohloff, Lehrer am Kunſtgewerbemuſeum;danebenhat e

r

noch a
n

der
dekorativenAusſtattungeinigerkoſtbarerStückemitgearbeitet.
Die von Zwiener und Rohloff geſchaffenenWerkezeigendieFormen

des Régenceſtilesaus demachtzehntenJahrhundert, der den Uebergang
vomBarockzumRokokobedeutet.
Die Seſſelgarniturauf demeinenBilde, in vornehmenmatt-gelbroten

Farben gehalten, iſ
t

vom Hofholzbildhauer A
.

Hoffmann gefertigt; ſi
e

trägt die Merkmaledes Stiles LudwigsXIV. Es gehört zu ihr auchder
geſchnitzte,vergoldeteTiſch mit hellerMarmorplatte, auf der drei Vaſen
ſtehen.AndreSitzmobiliare,die durchihre grellenFarben etwasheraus
fallen, ſind von Taubert geſchnitzt.Mit einigenStücken– mit einerder
Standuhren, mit der Schildpattſtutzuhrauf der Kommode,mit demzier
lichenBlumentiſchund einemder Schreibtiſche– ſind nochHofgürtler
Preetz,derPotsdamerMöbeltiſchlerBorchmann,derEmailmalerBaſtanier
und HofuhrmacherOppermann a

n

den Arbeitenbeteiligt.
In erſterReihe aber feſſelndievonZwienergeſchaffenenHauptſtücke.

Es ſind alleseigneEntwürfe von feinen,ſtilgerechtgeſchnittenenFormen,
und ihr weitererReiz liegt einmal in den reichenHolzumrahmungenund
Einlagen, ſodann in den ſchwungvollhingeſetzten,prächtigenBronze
ornamenten.Die Schreibtiſche,dieBibliothek,dieKommode,derToiletten
ſchrank, die pompöſeBettſtelleſind Arbeiten, in derenFeinheitenſich

º

* -

FF -

- Ä

-
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das Auge desKennersbewundernd
vertieft.
Etwas ganzErleſenes iſ

t

auch
derKaminſpiegel,denwir in einem
beſonderenBilde wiedergeben.Im
VereinmitderentzückendenBronze
garniturvonOttoRohloff wird hier
eineGeſamtwirkunghervorgerufen,
der ſich niemand entziehenkann.
Der Kamin iſ

t

aus Marmor mit
Goldbronze,der Spiegel zeigteine
leichte,zierlich-eleganteEinfaſſung
von Zedern-und Amarantholzmit
Bronzebeſchlägen,dieoben in einem
allerliebſtenAufbau gipfeln.
Von der Kamingarnitur iſ

t

jedesStückeigenartigerſonnenund
meiſterlichgeſtaltet. Der Kamin
ſchirm zeigt in glänzenderUm
rahmungein Bild in getriebenem
Kupfer nacheinemaltenStich: die
Fahrt der Flotte desGroßen Kur
fürſtennachRügen. Die Vorſetzer

zu beidenSeiten,reizvolleKleinodien,
verkörpernKraft und Schönheit.
Ein Prachtſtück iſ

t

dieUhr mit ihrer
ſinnreichendekorativenund figür
lichenEinfaſſung. Und nichtminder
feſſelndſinddiebeidengoldbronzenen
Kandelaber: eine männliche und

eineweiblicheheroiſcheLichtgeſtalt,die den von untenheranſchleichenden
Drachender Finſternis abwehren. Von Otto Rohloff ſtammenendlich

SchreibzeugundLeuchter.

auchdie beidenLeuchterund das Schreibzeug, in deſſenMitte einſinnen
der Genius auf einemBlütenkelchethront.
Wenn die neuenKunſtmöbelund Bronzen erſt in geeignetenund

ihnenangepaßtenRäumenvereintſind, wird dieſesEnſembleden hervor
ragendenSehenswürdigkeitendes Schloſſes ſich anreihenund auchhier
das erfreulicheSchaffenunſrer Zeit bekunden.

sessegarniturundgeschnizerE-º mitMarmorplatte
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Der Cyramm.
Skizze vom H. von Klinckowström.

Gº ſtill war er aus demLebenhinausgeſchlichen;ſo unbemerkt,wie er ſich bis dahin in der Welt und im Hauſe herum
gedrückthatte.
Jetzt ſtanden ſi

e

a
n

ſeinemTotenbett,die Töchterund die Frau,
jeneluſtigen,thatkräftigenWeſen,derenlärmendeDaſeinsfreude ſo üppig
ins Kraut geſchoſſenwar, daß der weiche, nervöſeMenſch darunter
förmlicherſtickteund zum weſenloſenSchattenwurde, in dem keine
gedeihlicheStimmung mehraufkommenkonnte.
Sie hatten ſich ſo daran gewöhnt, ihn willenlos unter ſich vege

tieren zu ſehen, daß ſi
e

nun faſt erſtarrt vor der Thatſacheſtanden,
als derarme „Pa“ e

s

ſicheinfallenließ, krank zu werdenund ſchließlich
ganzeigenmächtigder Welt denRücken zu kehren.
Niemandhatteihn je für etwas umErlaubnis gebeten.Es wurde

immerals ſelbſtverſtändlichangenommen,daß e
r

zu allemſchweigend
ſeineZuſtimmunggab. Das war e

in

KommenundGehen,einLachen
und Amüſieren im Hauſe geweſen,und der arme„Pa“ hatte in ſeinem
Zimmerchengeſeſſenund reſigniertgelächelt.Wie hätte e

r
auchgegen

die energiſche,ſchwarzhaarigeFrau und die ſtattlichen,rotwangigen
Mädel aufkommenkönnen!
Nun mit einmalwar e

r

d
ie Hauptperſongeworden. Ihm galten

d
ie Kränze, d
ie

Beſucheund der ganzeoffizielleBegräbnispomp. Wenn

ſi
e

nicht ſo von ihrer Trauer hingenommengeweſenwären, hätten ſi
e

e
s

beinaheanmaßendvon ihm gefunden.

E
r zwang ſie jetzt, ſchwarzeKleider zu tragen, was ihnen allen

nichtgut zu Geſichtſtand, zwang ſi
e auch,leiſe zu ſprechen,ſich ruhig

umher zu bewegenund e
in beſchauliches,häuslichesLeben zu führen.

Das war ihnenetwasUnnatürliches,Unbequemes.Sie hattenihn bei
ſeinenLebzeitenwenig im Hauſe bemerktund vergaßen e

s jetztzuweilen,
daß e

r

nichtmehr im Gartenſtübchenauf demSofa, ſonderndraußen
auf demFriedhof lag.
Mitunter lachteeinesoder das andre nachalter Weiſe hell auf,

wenn e
s

durchsFenſter irgend einen komiſchenVorgang mit anſah.
Aber dann hieß e

s gleichvorwurfsvoll: „Wie kannſt d
u

nur! Bedenke
doch,der arme„Pa'.“
Wie geſagt, das kam ſi

e

ſchweran, und wem e
s juſt paſſierte,

der grolltedarob ein wenig,ein ganz kleinwenig demToten.
-

UndwiedieWochenverſtrichenunddieErinnerung a
n

denVerluſt
mehr in denÄº trat, hätten ſie gern ihrer DaſeinsfreudeneuenAusdruckgegeben.Aber der Zwang, mit dem e

r

ſi
e feſthielt,

dauertefort, machte ſi
e

ihm unterthan, wie e
s

nochnie vorher der
Fall geweſen.In Trauerkleidernkonnteman nichttanzen,vor Ablauf
des Jahres keineFeſtlichkeitenveranſtalten.
Er, der bis dahin ſeinerFrau in den Beſtimmungenüber die

MädchenfreieHand gelaſſen, miſchteſichjetztauch in die Erziehung
ein. Erging ſichBella zum Beiſpiel etwas laut auf demKlavier, ſo

kam d
ie Mahnung: „Pauke doch nicht ſo gräßlich! Das iſ
t ja un

gezogen,und der arme„Pa würde e
s

nicht ertragenhaben.“ Oder
brachRoſe mit derSchweſtereinenkleinenZank vomZaun, was doch
ſonſt ganz erfriſchendgeweſenwar, ſofort wurden ihr die Tugenden
des Verblichenenvorgehaltenund ſi

e

zur Verträglichkeitermahnt.
Es fiel der Mama ſchwer. Sie gönnte ihren Mädchen im all

gemeinenjedeIndividualitätsentwicklung,erinnerteſich indeſſenihrer
Witwenpflichten.Aber als der Selige nun endlichanfing, in Haus
haltungsangelegenheitendreinzureden,ging ihr dies dochüber die Hut
ſchnur. Das Küchendepartementwurdenämlichetwasgenialgehandhabt.
Auguſte, d

ie Köchin,wußte,was ſi
e

zu kochenhatteund was nicht, -

baſta! Sie warenauchnichtwähleriſch,nur eingeſottenesKalbfleiſch,
das mochten ſi

e nicht,das wurdemit Proteſt zurückgewieſen.Und d
a

kam e
s

nun Auguſtenbei, geradedies verpönteGericht auf den Tiſch

zu bringen,mit der gerührtenBemerkung:„Der Herr a
ß

e
s
ſo gern.“

Was blieb ihnen übrig, als e
s

der Erinnerung wegenebenfallsmit
Rührung hinunter zu würgen!
Das war geradezuTyrannei! Und ſi

e empörtenſichdagegen.Keines
ſprachmit demanderndarüber, dochjedesbeſchuldigte im Innerſten
des HerzensdenVerſtorbenen,daß e

r

einereineFreude daran finde,
ihnenHinderniſſe in denWeg zu legen.
Bella war doch im beſtenZuge geweſen,ſichmit demAſſeſſor zu

verloben,und auchRoſe hatteeinigeChancengehabt. Mama hatte
bereitsmit verſchiedenenFreundinnenvertraulichdarüber geſprochen.
Nun blieballes ins Unbeſtimmtehinein vertagt und konntevielleicht
darüber im Sande verlaufen.
„Ja, Kinder," ſagteMama, „ichhättegewißgethan,was in meinen

Kräften ſtand,um eucheuerGlück zu ſichern,aberderVater . . .“ Sie
brachab, empfand e
s

als ungeheuerlichesUnrecht, daß dieſer unzeit
gemäßeTodesfall den Ausſichtenihrer Kinder im Wege ſtand.
Und über demHinundherſprechengewöhnten ſi

e

ſich daran, in

ſanftverzeihenderWeiſe nachdem Bilde des ruhigen Dulders, das
überdemSofa hing, hinzuſchauenund ſich zu überreden,daß e

r

ein
Egoiſt geweſenſei, der e

in ſtrengesRegimentgeführt habe, ſo daß

fremdeKondolenzbeſucheden Eindruck mit hinwegnahmen,jenerhabe
ſichZeit ſeinesLebensals überaus eigenwilligerMenſch bezeigt.
Dies Renommeeblieb ihm. Dagegenkonnten ſeinevielenguten

Eigenſchaften,die im Verborgenengeblüht hatten, nicht aufkommen.
Nachruf iſ

t

ebenalles. Nicht das, was man im Leben gethanhat,

wird einemangerechnet,ſondern das, was böswillige oder gutmütige
Menſchenzuletztauf den Grabſtein ſetzen.
Nun waren zwar wederMama nochBella nochRoſe böswillig,

aber in aller Unſchuld und reinenHerzens ſtempelten ſi
e

den Gatten
und Vater zum Tyrannen; und als der Aſſeſſor ſchließlichdochum
Bella anhielt, ſagte ſi

e

mit einem Seufzer pietätvollerErleichterung:
„Wenn der arme „Pa nochlebte, e

r

hätte e
s

ſicher nichtzugegeben.– Aber das ſage ich dir,“ fügte ſie eindringlich hinzu und führte
ihrenBräutigam vor das Bild überdemSofa, „ſolch ein Uebergewicht,
wie e

r
e
s

hier im Hauſe gehabthat, räume ic
h

dir von vornhereinnicht
ein. Das muß man erlebt haben!“

Die Ehrengabe der Hussteller Deutschlands

für den Reichskommissar Dr. Richter.

Der glänzendeErfolg Deutſchlandsauf der Pariſer Weltausſtellung
war mit in erſterReihe demReichskommiſſarDr. Richter und ſeinerziel
bewußten,kraftvollenOrganiſation und Leitung zu danken. DieſerAn
erkennunghabendie Ausſteller in kunſtſinnigerForm Ausdruckgegeben.
Die demReichskommiſſargeſtifteteEhrengabe f ein eigenartigesWerk
des BaumeiſtersAlfred Grenander; Profeſſor Arthur Kampf hat ſi

e

mit
einemfarbenprächtigenBilde, Otto Rohloff mit feinÄ Bronzearbeitengeſchmückt.Das Ganze iſ

t

ein Adreſſenſchrank in modernſtili

Ä FormenohnealleüberflüſſigenProfile; das Material iſt altesPolianderholz,denndasMetall unddasBild einenfeſſelndenſorgſamabgeſtimm
tenÄ verleihen.Die Thüren tragen ſchöneBronzefüllungenmit
denMedaillonköpfenDeutſchlandsund Frankreichs;die Innenſeitenzeigen
dieAdreſſe. Das ſchwungvollkomponierteOelgemäldevon Arthur Kampf
bietetſich beimOeffnen der Thüren dar: der Reichsheroldgeleitet d

ie

anmutigeFrauengeſtalt,welcheFrankreichverkörpert, a
n

dieStufeneiner
Eſtrade, auf der unter wallendemBanner die Vertreter von Kunſt, In
duſtrie und Handel verſammeltſind; mit gewinnendemLächelnreichtder
weiblicheGenius den deutſchenMännern einen goldenenLorbeerzweig
dar. Der obereAufſatz enthält das Medaillonbild des Kaiſers. Zur
Seite ſtehenzwei eingelegteInſchriften:
„Nos beauxjours arriverontdonc commeceuxdesautres. FrédéricII.“
„Ein glücklichesGenie vermagviel über ſein Volk. Leſſing.“
Am unterenRande des Schrankeslieſt man:

„WeltausſtellungParis 1900.“
Die Ehrengabe iſ

t
in ihrer Art ein Meiſterſtück; ſi
e

führt demge
feiertenReichskommiſſardauernd eine hübſcheProbe deutſcherKunſt
fertigkeitvor Augen. -

SÄ

-

PhotOttoKennis,
Wilmersdorf.Berlin.

Ehrengabederdeutschen
Husstellerfürden
Reichskommissar
Dr.Richter
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Herzog Friedrich von Hnhalt.

In ſein ſiebzigſtesLebensjahrtritt am 29.April Herzog Friedrich
vonAnhalt, und weit über d

ie

Grenzendes anhaltiniſchenLandesnimmt
das deutſcheVolk Anteil a

n

dieſerFeier, dennder Herzoghat ſichſtets
als einenechtdeutſchÄ Fürſtenerwieſen,und ſeinemStaatebrachteſeine dreißigjährigeRegierung einen hohenAufſchwung. Geboren am
29.April 1831 a Ä desHerzogsLeopoldFriedrichund ſeinerGe
mahlin Friederike, Tochter des Prinzen Ludwig vonÄ ſtudierte

der amalige PrinzÄ in Bonn und
enf undtrat 1850beim
erſtenGarderegiment zuÄ in das preu
iſche Heer ein. Im
Jahre 1864 machte e

r

den Krieg gegenDäne
markmit und nahmim
StabedesPrinzenFried
rich Karl von Preußen,
ſeines Schwagers, an
der Erſtürmung der
Düppeler Schanzenteil.
1867 zum Generalleut
nant ernannt, nahm e

r

auch Anteil am Feld
zuge gegen Frankreich.
Schon ſeit 1853 hatte
Erbprinz Friedrichſeinen
dauerndenAufenthalt in

Deſſau genommen,der
nur durch die kriege
riſchen Ereigniſſe und
ReiſenÄ unter
brochenwurde. Am 22.
April 1854vermählte e

r

ſich mit der Prinzeſſin
Antoinettevon Sachſen
Altenburg (geborenam

- 17. April, 1838), der
Auft.vonHofphot.Salomon,Deſſau. Tochter des Prinzen

Eduard. Am 22. Mai
1871 folgte Erbprinz
Friedrich ſeinem Vater

auf dem Thron. Von ſeinemſegensvollenWirken in der ernſtlichen
Fürſorge für das Wohl des Landes iſ

t wenig über die Grenzen des
anhaltiſchenStaateshinausgedrungen,denn
allen geräuſchvollenKundgebungenfeind,

HerzogFriedrichvonHnhalt.

=

General Wilhelm von Hahnke.

Sein fünfzigjähriges Dienſt
jubiläum feiert am 26. April der
GeneralWilhelm vonHahnke,Chef
des Militärkabinetts Kaiſer Wil
helms II

.

Am 1
.

Oktober1833 in

Berlin geborenund im Kadetten
hauſe erzogen, trat Hahnke1851
als Leutnant im Alexanderregiment
ein, in dem e

r

baldBataillons-und
ſpäter Regimentsadjutantwurde.
Bei der 1860 vollzogenenNeu
geſtaltungdes preußiſchenHeeres
wurde e

r

als Oberleutnant in das
Eliſabethregimentverſetztund1863
zum Hauptmann befördert. Im
Feldzuge gegenDänemark, 1864,
zeichnete e

r

ſich als Compagniechef

im genanntenRegimentaus; im

böhmiſchenund im franzöſiſchen
Kriegegehörte e

r

demHauptquartier
des Kronprinzenals Generalſtabs
offizieran.Als Major 1872zumChef
desGeneralſtabsdesIII.Armeecorps

ernannt,wurde e
r

1881zumKommandeurder 1
. Garde-Infanteriebrigade

und zugleichzumKommandantenvon Potsdam berufenund 1886zum
Kommandeurder 2

.

Garde-InfanteriediviſionſowiezumGeneralleutnant
ernannt. Am 19.Juni 1888wurde er zumMilitärkabinettkommandiert
und wenigeWochendarauf Chef desſelben.In dieſerverantwortungs
reichenund arbeitsvollenThätigkeit, in der e

r

der wichtigſteBeraterdes
oberſtenKriegsherrn in den perſönlichenAngelegenheitender Offiziere,
vor allembetreffsder Beförderungenund Verabſchiedungenwar, hat er,
von dem unbedingtenVertrauen ſeineskaiſerlichenHerrn getragenund
1890zumGeneral derÄ ernannt, nunmehr 1

3

Jahre gewirkt.
Es heißt,daß e

r

nachderFeier ſeinesDienſtjubiläumsvondieſemPoſten
zurückzutretengedenke,um die Stellung desGouverneursvon Berlin zu

übernehmen.

MitGenehm.vonJ. C
. Schaarwächter,Hofphot,Berlin.

GeneralWilhelmvonHahnke.

Der Neubau desGermanischen Nationalmuseums in Nürnberg.

Das GermaniſcheNationalmuſeum in Nürnberg,deſſenSammlungen
dankder Munifizenz ſeinerProtektorenund FreundeſtetigeBereicherung
erfahren,hat, um weiterenPlatz zur Unterbringungjener zu gewinnen,
ſoebenein neuesHaus erſtehenlaſſen. Vortrefflichreiht ſichdieſesden

vermeidetder Herzog das perſönlicheHer
vortreten in der Oeffentlichkeit.Aber der
roße wirtſchaftliche Aufſchwung ſeinesÄs, die geiſtigeHebung, die Anhalt
durchgroßeNeueinrichtungenin Unterrichts
anſtalten und Bildungsſtättenſeit ſeinem
RegierungsantrittÄ hat, redeneine
eindringlicheSprache. Im Jahre 1896
wurden dem Herzog gelegentlichſeines
fünfundzwanzigjährigenRegierungs-Jubi
läums aus allen Schichten des Landes
überreicheHuldigungen entgegengebracht.
Den 70. Geburtstag gedenktder greiſe

Är in aller Stille zu begehen;einrlaß des Hausminiſters hat dieſem
WunſchedesFürſten öffentlichenAusdruck
gegeben.Die Ehe des Herzogspaares iſ

t

durch reichenKinderſegenbeglücktworden.
Allerdings wurde ihm der älteſte Sohn,
Erbprinz Leopold, 1886 durch den Tod
entriſſen,und ſo ging die Thronfolgeauf
denPrinzen Friedrichüber, der ſeit 1889
mit der Prinzeſſin Marie von Baden ver
mählt iſt.

–Schreibe,ºh
n

DerneubaudesGermanischenMuseumsin Nürnberg
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ſichÄ Krückſtock.Das Denkmalſteht a
u
f

einemMarmorpoſtament, deſſenHauptflächenur
eine große Kartuſche mit dem Kurhut und d

e
r

Inſchrift trägt. Von den beidenBüſten erſcheint
der alte Derfflinger als Reitergeneral,der in leb

Ä BewegungſeinenMarſchallſtabſchwingt; de
r

ock, den e
r

zur Allongeperücketrägt, iſ
t

nach
dem im Berliner ZeughauſebefindlichenOriginal
modelliert.Für Otto von Schwerin,denvertrauten
Berater des Kurfürſten, hatteSchaper eineVor
lage in demgroßenTerweſtenſchenBilde, das im

OranienburgerWaiſenhauſeaufbewahrtwird. Als
jugendlichenÄ hat Guſtav EberleindenKönigFriedrichWilhelm II

. aufgefaßt,nebendemman
die Büſten des Freiherrn von Stein undBlüchers
ewahrt. Letzterer,ungemeinlebendigaufgefaßt,Ä mit der Linken den Säbel an die Bruſt, die

Rechtefaßt den in reicherDrapierung umgelegten
Mantel; zur Seite ruhen auf der Banklehne e

in

ſtiliſierterHelm und e
in Eichenzweig.Der Mittel

teil der Bank trägt in einem vom Kaiſer ſelbſt
ſkizziertenAufſatz das Relief desBildhauersGott
fried Schadow. Das Hauptpoſtamentzeigt a

n

den
EckenViktorien, derenFlügel ſich a

n

d
ie

Flächen
des Sockelsſchmiegen.Die dritte Niſche iſ

t

dem
Kaiſer Wilhelm I. und ſeinen Paladinen Bismarck
und Moltke gewidmet.Reinhold Begas hattevor
allen übrigenKünſtlern den Vorzug, daß e

r

d
ie

drei von ihm dargeſtelltenPerſönlichkeitenwiederGruppedesGrossenKurfürstenin derBerlinerSiegesallee.VonFritzSchaper. olt nach dem Leben modellierte; e
s iſ
t

daher
elbſtverſtändlich,daß e

r

nicht nur in der Figur
desKaiſers e

in ungemeinechtes,der Wirklichkeit
bereitsvorhandenenälterenGebäudenan. Aus einemErdgeſchoß,zwei entſprechendesWerk geſchaffen,ſondernauch d

ie Köpfe Bismarcksund
Stockwerkenund einemErkeraufbaubeſtehtdas ſtattlicheEckhaus,deſſen Moltkes in meiſterlicherCharakteriſtikwiedergegebenhat.Ä einfachgehalten,einzelnealte,demneuena

u aufgeſetzteSkulpturen aufweiſt. In ſehr
reicher,charakteriſtiſcherAusſtattungzeigtſichda
gegender Firſt. Von drei Türmchenflankiert,
umzieht in zierlicherSteinarbeiteineGalerie auf
beidenSeiten den Eckbau. Die Wappen ver
ſchiedenerdeutſcherStädte aneinander gereiht,
bilden, einen weiterenSchmuckdieſes prächtig
wirkendenGeländerganges.Maleriſch umſchließt,
nur durcheinenganzſchmalenWeg getrennt,die
alteStadtmauermit ihremWalle, ihrenoriginellen
Türmen und ThorendasMuſeum,deſſenInneres
eineFülle von Schätzenalter Kunſt in d birgt.
Als „Eigentumder deutſchenNation“ bezeichnet
dieſe d

ie

überdemHauptportal ſtehendeInſchrift.

Die neuen Denkmalgruppen

in der Berliner Siegesallee.

(Aufn.vonHugoRudolphy,Berlin.)

„Hbermals ſind in der Berliner Siegesallee
nige neue Denkmalgruppenenthüllt worden.
Diejenige des Großen Kurfürſten iſ

t

ein Werk

Ä Schapers. Der Held ſteht in kraftvolleraltungvor einemeichengeſchmücktenBaumſtumpf;

e
r trägt Reiterſtiefelund den langen Rock mitSpitzenjabot,SchärpeundOrdensband.Das Haupt

bedecktderholländiſcheHut. Die rechteHand ſtützt GruppedesKönigsFriedrichWilhelmIII. vonGustavEberlein.

Das Burenlager in Diyatalawa-Camp

-

auſ Zeylon.
(ZudenAbbildungenaufderBeilage.)

Die von uns wiedergegebenenAbbildungen
verdankenwir zwei Deutſchen, d

ie

als engliſche
Kriegsgefangeneauf Ceylon interniert ſind, denÄ Paul Rubens aus Berlin und Rudolfeichmannaus Erfurt. -

Mit Genugthuungerfahrenwir, daß di
e

Ge
fangenenſich einer guten Behandlung und Ver
Pflegungerfreuen,auch iſ

t ihnen, im Gegenſatz zu

ihren Schickſalsgenoſſenauf St. Helena, eine
ziemlichweitgehendeFreiheit der Bewegungund
desbrieflichenVerkehrsgeſtattet.Soweit ſi

e

nicht
Gelegenheit zu ernſtererBeſchäftigunghaben,ver
treibenſich d

ie Gefangenen d
ie

Zeit mit Sport und
Spiel. Das Klima auf Ceylon wird von unſern
Äewährsmännern,unbeſchadet d

e
r

Hitze, a
ls g
º

undund d
ie Vegetationals paradieſiſchbezeichnet

Uebrigensbefindenſich unſre Landsleutezurzeit
nichtmehr in Diyatalawa-Camp, ſondern in einem
andern Lager, Rayama-Camp, das, in einem
Palmenhain gelegen,etwa neun Kilometer von
Colombo, der Hauptſtadt Ceylons, entfernt iſ

t.

Hier erfreuen d
ie

Kriegsgefangenen ſi
ch

d
e
s

VÄ
Zugs,daß ſi

e

dieihnenÄ Lebensmittelnicht
GruppeKaiserWilhelmsI. vonReinholdBegas. ÄÄ ſondernhierinVON
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Notizblätter.
WiederherstellungderHohkönigsburg.

ſichmit dAuchdiepreußiſcheAkademiedesBauweſenshatſichmitderWiederherſtellungderHohkönigsburgbeſchäftigt.Nachdemſi
e

dieumfangreichenStudienundPlänedesArchitektenBodoEbhardtgeprüft,beſchloßſie, ſowohldiegeplanteRekonſtruktionwiedie
AusführungdurchdenGenanntenzu empfehlen.

MozartsZ-moll-Messe. -
DieausderbeſtenSchaffenszeitMozartsſtammende,vonihm
aberunvollendetgelaſſenegroßeCºmoll-Meſſeiſ

t

vonAlois
Schmitt,demLeiterdesDresdenerMozart-Vereins,teilsdurch
andreMozartſcheStückeergänzt,teils in inſtrumentalerHinſichtausgearbeitetworden.In dieſerGeſtaltmachtedieMeſſe b

e
i

ihrererſtenAufführungin derMartinLuther-Kirchezu Dresden
durchihrenerhabenenErnſtundihrenmuſikaliſchenGehalteinen
mächtigenEindruck. -

DieHusgrabungenaufHegina.
DieAusgrabungen,welcheProfeſſorFurtwänglerim Auftrage
desPrinzregentenLuitpoldvonBayernaufdergriechiſchenInſelAegina im SaroniſchenMeerbuſenanſtellt,habeneinenvielverſprechendenAnfanggenommen.Es wurdenzweiherrlicheMarmorköpfegefunden,welchezu denberühmtenGiebelgruppen
desAthene-Tempelsgehören,die,1811ausgegraben,ſichjetzt in

derMünchenerGlyptothekbefinden.

Hygienische Ratschläge.
Bemerkungenüberdie PflegedesMundes.

Eº nichtgeringeAnzahlvonErkrankungen,namentlichdesMagens,kanndurcheineſorgfältigePflegederMundhöhle
verhütetwerden.
DazugehörtvorallemdasAusſpülendesMundes,dasſehrhäufig in unzweckmäßigerWeiſevorgenommenwird. DieRei
nigungdesMundesſollmindeſtenszweimaltäglichgeſchehen,
undzwardesMorgensbeimWaſchenunddesAbendsvordem
Schlafengehen;das letztereſollteninsbeſondereRaucherund
Leute,dieſchadhafteodergarhohleZähne im Mundehaben,
ſichernſtlichgeſagtſeinlaſſen.DieSitte,nachjederMahlzeit
eineAusſpülungdesMundesvorzunehmen,iſ

t

leidernichtaller
orteneingeführt,unddochwürdedieBefolgungdieſerSittege
wißvondemgrößtenVorteilſein.Es brauchtdieSpülungnicht
direkt b

e
i

Tiſch zu geſchehen,wiedas in vielenHäuſernüblichiſt. – DasÄÄÄ desMundesſoll nichtallzuflüchtiger
folgen,ſondernmöglichſtgründlichundauchſo, daßdasSpül
waſſerdurchabwechſelndeSpannungundErſchlaffungder
Wangen-undLippenmuskelnin kräftigemStromedurchdiegeſchloſſenenZahnreihenhindurchgepreßtwird. Es werdenda
durch d

ie

loſeanhaftendenSchleim-undSpeiſenpartikel,d
ie

durch
ihreZerſetzungFäulnisundübelnGerucherzeugenentfernt
DieTemperaturdesSpülwaſſersſe

i

lauwarm,wie ſi
e

fürdie

Litter at Uf.
Erſt vor zweiJahren erſchienals Jubiläumsausgabedie
14.AuflagevonBrockhaus'Konverſationslexikon, und
nunwurdeſchonwiedereineneue,revidierteAusgabedieſes
großen,mitallgemeinemBeifallaufgenommenenUnternehmens
angekündigt.Heutenun liegt der erſteBand vor uns.
Möderniſiertin ſeinemſtilvollen,grün und ſchwarzenEin
band,umfangreicherals früherundvollerneuerDatenundArtikel,könntedasWerkwirklichals eineneueAuflagegelten:
unddochzeigt e

s

nichtdieFehlereinerſolchen,denKampf
um dieÄ. das TaſtennachdembeſtenAus
druck, d

ie Sucht,umzuſtürzen,umneu zu ſein. Da iſ
t

alles
durchdacht,gefeiltundgeglättet,UnnötigesundVeraltetes,entfernt,Neues in bewundernswerterWeiſe in jedemArtikel b

e

rückſichtigt.Bei denStädtenfindenwir dieVolkszählungvon1900,ſoweit ſi
e feſtſteht,in derpolitiſchenGeſchichteDatenbis

zumMärz1901,undſelbſt in denArtikelnderaltenGeſchichteVeränderungenohne Ä aufGrundderneueſtenwiſſenſchaftlichenForſchungen. ie eineZeitungvomvorigenJahr, ſo

überholtundveraltetkommtunsdasKonverſationslexikonvor,
daswir beſaßenundnochlangebenutzenzu könnenhofften.
Aberfreilich,ſolltenwir in BezugaufunſreWeiterbildungeng
erzigſeinundrückſtändigbleiben,währendumunsherumdieeltgeſchichtemitSiebenmeilenſtiefelnfortſchreitetim Zeitalter
desTelegraphenundTelephons,derelektriſchenBahnunddes

-

-
Unterſeeboots,desIZuges unddesMotorwagens?
wir lieber in unſerBudgetdieSummevonÄeinſtellen(allezweiMonateerſcheinteinBand,elegantgebund

2 Mart undunsnebenderZeitungauchnochdej Ä
haº anſchafen,derunsdasVerſtändnisunſrer

j
erfj

eröffnet.Daßwir damitzugleicheinhochintereſſantjPrachtwei
erwerbenmitfarbenprächtigenkünſtleriſchenTafelnjaj A

b

bildungenundKarten, iſ
t

eineprächtigeZugabe. j IdeeKonverſationslexikonsiſ
t

dieſelbegebliebenſeit105Jahren,
dieerſteAuflagedesBrockhauserſchien.Aberaus

j
fühj

„Archivfür alteGeſchichte“iſ
t

heuteeinpraktiſcherRatgeberſ
jedermanngeworden.Mögenviele in ihmBelehrujquickungſchöpfen,in demſtolzenGefühle,daßnje deutſchſprechendeWelteinſolchesechtesVolksbuchbeſitzt.– IhrenRoman„DerUnkenteich“veröffentlichteGertrud
Franke Schievelbeinzuerſt in unſermBlatte,jd di

e

Leſerwerdenſicherinnern,wiedieſeshandlungsreicheundſeeliſchv
e
r.

tiefteWerk, ſi
e gefeſſeltundergriffenhat. Jetztnunliegtd
e
r

Romanauch a
ls

Äuchvor(Berlin.Fontane&Compjwenigedürftennunmehrgern d
ie eigenartigeSchöpfunj Z
u

ſammenhangenochmalsleſen.Gehört dochzu demBedeutende
dasdiemoderneLitteraturgezeitigthat.

– DasWerk„Deutſchlandzur See“vonViktorLave
renz liegt nunmehrvollſtändigvor (Berlin, J. Meidinger

E
s
iſ
t

keinHandbuchderMarine,ſonderngiebteineajgutvolkstümlicheDarſtellungallesdeſſen,wasmitderdeut
Mundhöhleangenehmiſt; einekühlereTemperaturiſ

t

nichtempfehlenswert.
Unentbehrlichiſ

t

demErwachſenenderZahnſtocher,umauch
diezwiſchendenZähnenliegengebliebenenreſp.feſtgeklemmtenSpeiſereſtezu entfernen.DerÄ ſei aus elaſtiſchem
HolzeoderElfenbeinoderauseinemzugeſpitztenFederkieleangefertigt.DasStochernmitdemſpitzigenMeſſerodermittels
Gabel iſ

t unbedingtzu verwerfen.
Mindeſtenseinmaltäglich,ambeſtendesAbends,müſſendie
ZähnegründlichmittelsZahnbürſtegereinigtwerden,umwenig
ſtensdiegrößerenSpeiſereſtezu entfernen.Gewöhnlichwird
nurderQuerenachaufdenVorderflächenderZähnegebürſtet.
Das iſ

t

falſch.DasBürſtenſollauf-undabwärts(vonunten
nachobenundvonobennachunten),undnichtnur a

n

den
Vorderzähnen,ſondernauchundbeſondersa

n

denBackenzähnengründlichvorgenommenwerden.WährenddesBürſtensbehalte
maneinenSchluckSpülwaſſer im Munde,damitderlosgebürſtete
Schmutznichtbloßhin undhergeſchoben,ſondernvomSpül
waſſeraufgenommenundausgeworfenwerdenkann.Die Bahn
bürſteſollnicht zu hart,ſondernmittelweichſein.JedesFamilienmitgliedmußnatürlichſeineeigneZahnbürſtehaben.
umSchluſſewirdgegurgelt.Dasgewöhnliche,mitgroßem

GeräuſchevorgenommeneGurgeln iſ
t

höchſtunzweckmäßigdas
Geräuſchüberflüſſig.Man nehmeeinenkleinenSchluckFlüſſig
keit laſſeihn b

e
i

halbzurückgeneigtemKopfelangſamruhig
nachhintenfließenbisaufdenreflektoriſchenReizhinſich d

ie

SchlundrachenmuskelnzuſammenziehenundbeieinerkurzenVo

wärtsbewegungdesKopfesdenganzenInhaltdurchdenMutauswerfen.
Als Spülwaſſergenügt b

e
i

Perſonenmitunverſehrtens
undguteVerdauungeinfachfriſchesWaſſer.Beiſchad
3ähnen iſ

t

derGebraucheinesantiſeptiſchenMundwaſſer
bedingterforderlich.DasſelbeſollfolgendenAnforderungen-ſprechen:Es muß 1

)

für Zähne undMundſchleimhaut
unſchädlichſein; 2

) antiſeptiſchwirken, 3
)

einenangenem
erfriſchendenGeſchmackhabenund 4

) gleichzeitigdenetwa
handenenübelriechendenAtembeſeitigen.DieſenAnfordernentſprechendiemeiſten im HandelbefindlichenMundwäſſern
Die franzöſiſchenMundwäſſerEau d

e

PierreundEau
ſindantiſeptiſchunwirkſam.Das früher o

ft empfohleneü
b
e
r

manganſaureKali iſ
t
zu verwerfen,weil e
s

dasZahnbeingreiftunddieSchleimhautverätzt.Nochſchädlicherwirkt-

horicum.SalicylſäurehaltigeMundwäſſerentkalkend
ie

ZahnTanninhaltigeMundwäſſer(Myrrhentinkturu.

"

ſchädigeninfolgeihrerGerbwirkungdieMundſchleimhaut.Als von
unſchädlichunddabeivonguterantiſeptiſcherWirkunghaben
nachdenwiſſenſchaftlichenUnterſuchungennurzweiMittelheraus
geſtellt.DasMundwaſſerOdolunddieſogenanntephyſiologKochſalzlöſung.Odol iſ

t antiſeptiſchnochwirkſamera
ls

phyſiologiſcheKochſalzlöſungundwird auchwegenſeines
friſchendenGeſchmackesvorgezogen.
3ahnpulverund Zahnſeifenſindnur Putz-undScheu
mittelunddeshalb zu einerrationellenZahn-undMundpflegeungenügend.
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CompleteLawnTennisSpiele,
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Läsar und Ilinka, Racehundezüchtereihandlung

Lawn TennisSchuhe–Anzüge.
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iſ
t
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+
F Perfect

Conserwehüchse?
Weil b

e
i

derſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

d
a

nurmitGlasinººrn kommtſondeReinheitdesGeſchmackder
erhaltenbleibt

- - - - - ºderPerfect-Verſchluſſ
undvieleJahren Ä

GonſervenniemalsdenWerd

-

erbenugeſetztſind,dennim alleungenügenden(in
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WenndieFlammerisetwas zu wünschenübrig
lassen. Zuvor überzeugemansichvielmehr,

o
b

nichtdie Zuthatendaran Schuld waren.
Die Ursache eines zu weichen, ge
chmacklosenFlammers is

t

oft, dass d
ie

Köchin nichtweiss,wieeicht undschnellsich
ºt Mondamindie schmackhaftesten,steifen
Famneris und Nachspeisenbereitenlassen.
Gute Köchinnen behaupten,Mondamin

habeeinenzarten eigenenGeschmack,und

S
º

auch zum Verdicken allen anderen
Zuthaten vorzuziehen.
Mondamin zu haben in Packetenà 60, 3

0
u
.
1
5 Pfg.

Brown & Polsons

Mondamin
kochenshebtſichderGlasdeckelvºn ſelbſt,welcGlasdeckel-SyſtemÄºche iſ

t

einegenaueGrüberdasEinmache auchsanwei

S
º

habenin allenbeſſerenGlasundHaushaltungsgeſchäftenPorzellanvondenÄ häften,wo nicht,die
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.

in Penzig i. Schl.

=Cigaretºº

Gesetzlichgeschütztseit1884.

ºxer
Cºmpagnie Baº"Jºna º2ººegeren einen Fabriº“

ZZeº Zeger .
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Kriegsflottezuſammenhängt,undſchildertbeſonderseingehend
dasLebenanBord. SehrerhöhtwirddieAnſchaulichkeitdurch
ahlreicheAbbildungen,teilsnachGemäldenundZeichnungenÄ Marinemaler,teilsnachPhotographiendestreff
lichenMarinephotographenArthurRenardin Kiel, derunſern
LeſernausmanchervonunswiedergegebenenAbbildungbeſtens
bekanntiſt.– Als anziehendenPlaudererbewährtſichSiegfried
Samoſchauchin ſeinemneueſtenBuche:„SpaniſcheKriegs
und Friedensbilder“ (Mindeni. W., Bruns'Verlag).Zu
wiederholtenMalenhaterdasLandHiſpaniadurchſtreift,ſowohl
in ruhigenZeiten,wiewährenddesKrieges,derdemeinſtigen
Weltreicheeineſo ſchwereNiederlagebrachte,undneuerdings
auchnachdemFriedensſchluſſe.WohinihnauchderWegführte,
überallhatergutbeobachtetundgiebtſeineEindrückeinfriſcher
Darſtellungwieder.

reizvollerEinzelheitenweißderDichterihnauszuſtatten,ſodaß
derLeſerdiebehäbigeKleinſtadt,in derdieGeſchichteſpielt,in
all ihrerGemütlichkeitvorſichzuſehenglaubt.– In einerneuenSerievon„Meyers Volksbüchern“
(Leipzig,BibliographiſchesInſtitut)habenaktuellesIntereſſe
die „ChineſiſchenNovellen“von Pu-ſſung-ling, die einen
unterhaltendenEinblickin die Welt-und Lebensanſchauung
derChineſengewähren.Zwei derberühmteſtenErzählungen
AdalbertStifters,„Bergkriſtall“und„Brigitta“,enthaltenweitere
Hefte.EinenderbedeutendſtenportugieſiſchenErzählerlernen
wir inAlbertoBragas„Dorfgeſchichtenkennen,unddieruſſiſche
Litteratur iſ

t

durchGogolsberühmten„Reviſor“vertreten.Eben
fallsdemGebietederheiterenMuſegehörendasLuſtſpiel„Medi
zinfüreinkrankesMädchen“desItalienersPaoloFerrariund
diereizendeKindergeſchichte„AndrerLeuteKinder“vonJohn
Habbertonan,während„DasdeutſcheVolkstum“vonProfeſſor

heutenoch ſo friſch, ſo urſprünglich,ſo modernan, alswären

ſi
e

erſtgeſternerſchienen.DertrefflicheUeberſetzerderEſſays –

mandarfwohlſagen,derbeſteUeberſetzerMontaignes– weiſt

in ſeinemVorwortdaraufhin,daßgeradeunſreZeitder, in der
dieEſſaysentſtandenſind, beſondersähnelt.„Beiſpielsweiſe
darin,daßauchdamalsdasIntellektuelle,dasVerſtandesgemäße
gegendas,wasdenWillenzumGutenbefruchtet,überſchätztund
dabeimehrAufſpeicherungundSchauſtellungals innerlicheVer
arbeitungundwirklicheAneignungerſtrebtwurde.“EmilKühn
nenntMontaignemitvollemRecht„imedelſtenSinnezeitgemäß“.
WennmandieſeEſſayslieſt,wirdmanvonSeite zu Seite
mehrüberraſchtvoneiner„Aktualität“derGedanken,dieum ſo

tiefer in dieSeelegreift, je mehrundernſtermanſichmitden
FragenunſrerZeitundunſersMenſchentumsbefaßt.Möchtedie
WeisheiteinesmehralsDreihundertjährigenEingangfinden in

dieweiteſtenKreiſe.MontaignesEſſaysſindeinLaienbrevier
uº- – Mit ſeinemÄ Roman„Der eiſerneRitt- Dr.HansMeyerund„DieKometenundMeteore“vonDr.M. vonunvergänglichemWert.

- meiſter“(Berlin,Gebr;Paetel)verſetztHans Hoffmann die WilhelmMeyerwiſſenſchaftlicheThematabehandeln.„DasVer- – DerVerlagvonRobertMohr in Wiengiebtzweineue
Leſer in dieZeit, d

a

PreußenunterdemJochedesfränkiſchenmächtnisdesPedlars“vonOttoRuppiusendlich iſ
t

dieFort- Bändchenſeiner„Wiener Humoriſtica“heraus.Vincenz

g
e EroberersſeufzteundtiefeTrauerundErbitterungdieHerzen ſetzungdesfrüher in denVolksbüchernerſchienenenRomans„Der Chiavacci,dertrefflicheSchildererdeskleinbürgerlichenWieners,

derVaterlandsfreundeerfüllte.In ſtarkemGegenſatzzu dieſem
düſterenHintergrundeſtehtdie humoriſtiſcheEinkleidungder
Fabelunddie faſtans GroteskeſtreifendeZeichnungeiniger
Figuren.IndeſſenbirgtſichhinterdemHumordocheintiefer
Ernſt,deramSchluſſezurvollenGeltunggelangt.DerSchauplatzderHandlung iſ

t engbegrenzt,abermiteinerreichenFülle

edlar“.– AusgewählteEſſays von Montaigne. Aus demFÄ überſetztvonDr.Emil Kühn. 4 Bände.VerlagvonJ. H. Ed.Heitz(Grity & Mündel),Straßburg.Michel de Montaigne
veröffentlichteſeine„Verſuche“1580und1588.Mehrals drei
Jahrhunderteſinddarüberhinweggegangen.Aber ſi

e

muteneinen

bringtunterdemTitel„WienerLeut'vongeſternundheut“
eineSammlungprächtigerSkizzen,undEduard Pötzlwendet
ſich in ſeinenPlaudereien„ModernerGſchnas“vornehmlich
gegendieAuswüchſederAllerjüngſten.DenFreundeneinesge
ſundenHumorswerdenbeidegeſchmackvollausgeſtatteteBändchen
einewillkommeneGabeſein.

Künstlerische Die Rieſen
Plakate - z „Dalli“.
Re1:1annelzarten – -Fºtº-Sº 9

. º * - # ###- M - ÄÄÄÄsteE DerrauheWinterthürmtzu HaufGewalt'geBergeweißerLinner;
FrauSonneräumt'sim Frühjahrauf,
Siebügelte

s

undſchafft'svon
hinnen.
Der„Dalli“-Gluthenſindentammt,
DerKönigLenzruftlaut:„Es
werde
NunwirddasKleidvongrünem
Sannt
GebügeltfürdieMutterErde.
DamerktkeinMenſch,wiealtesſeiet,
Daß e
s

vieltauſendJahrediene,
FrauSonnebügelt.Allesneu
Als „Rieſen-Dalli-Plätt
Maſchine“.“)

„Da11i“,selbstheizendePatent-Plätt-undBügel
maschine.Preiscompl.5 Mark.DoppelteLeistungin halber
Zeit.KeineOfengluth,keinKohlendunst,keinRauch,kein
Geruch,keinWechselnvonStählenundBolzen!Anjedem
Ortununterbrochenzu benutzen!GeringsteHeizkostenmit
Dalli-Glühstoff.Käuflichin allengrösserenEisenwaaren
handlungen,jedochnurechtmitSchutzwort„Dalli“imDeckel,
sonstdirectfrancofür5/2Mk.,ebensoProspectegratisdurch

DeutscheGlühstof-Gesellschaft,DresdenU.

Aktiengesellschaft
für Kunstdruck
Niedersedlitzb. Dresden.
WeitereSpecialitäten

Transparentplakate
Glasplakate

i. Rahmen.Kosmin Mundwasser wird von den Damen der
höchsten Aristokratie und den ersten Bühnen
künstlerinnen. Europas wegen seines erwiese
nen Einflusses auf die Schönheit der Zähne mit
ausgesprochener Vorliebe benutzt. Glänzende
Gutachten von ersten Autoritäten auf ſtrzt
lichem und zahnärztlichem Gebiet. Grosse
goldene Medaillen auf allen beschickten Aus
stellungen. Millionen Flaschen im Gebrauch.

Regierungs-Commissar.

Technikum Altenburg, S

fürMaschinenbau, Elektrotechnik undChemie

– Lehrwerkstätte. – Progr.frei.

DeutſchePerlags-Anſtalt in Stuttgart.

F

– Original amerikanische – Neue belletriſtiſche Erſcheinungen.
„wRIGHT & DITSON“

Tennis-Schläger, Ära. Unter d
e
n

Frauenfirmen º-

- Manverlangeausdrücklich:
Gjsjejer- RomanausdemMünchnerLeben
figuren,Vaſenu
.

ſw. ſendenwirkoſtenfrei
anjeden,welcherſichaufdiesInſeratbezieht.- Kunſtgewerbl.Etruria Anſtalt
Neuwede11N.M. II (Preußen).

denNamen

„WRIGHT &

DITS0N.“

PIM, CHAMPION, LONGWOOD,
INTERSCHOLASTIC, HUB, STAR.

„Championship“ Tennis-Bälle
- sindvonprimaQualitätundwerden
= vonvielenTennis-Vereinigungen

von Maximilian Krauss.

GeheftetM. 3.–, elegantgebundenM.4.–
In dieKunſtſtadtMünchenverſetztdenLeſerdervorliegende
Roman,docherſtrecktſichdieHandlungauchaufdiegeſellſchaftlichen
KreiſevonIſar-Athenundwirft beſondersintereſſanteStreiflichter
aufdasThunundTreibenderBohèmein derlitterariſchenund
Kunſtwelt.DasHauptgeprägedesRomans iſ

t

eingeſunderRealisTadell088 ausschliesslichgebraucht.
Aus- - ChampionshipDurchHändlerin Sportartikeln

mus, in demauchderHumor zu fröhlichemAusdruckgelangt.

- = = überallerhältlich.
führung.

< > Hamburg:Adresse:AlterWandrahm15. Ein Dichterling. -3-
Vielfachprämiirte,altbewährte,
mitedlenWeinenbereiteteAppetit
erregende,allgemeinkräftigende,nerven:
stärkendeu

.

blutbildendediätet.Präpar.
VonvielenAerztenempfohlen:
Burk'sPepsinwein(Essenz).
Werdauungsflüssigkeit.
-

Burk's China- MalvasiereTETTFTT
Burk's Eisenchinawein.
wºhlschmeckenTuTeichtverdaulich.
Burk'sCascaraSagrada-Wein
Tºn angenehmesThführmittel.
Burk's Condurango-Wein
Tienlich b

e
i

Magenleiden.
Burk's Coca- Wein
anregendesKräftigungsmittel.

In Flaschenà 100,260u.700Gramm

Lu haben d
e
ſ

Apothekenſºllschals

Romanvon F. Von Stenglin.

GeheftetM. 3.–, elegantgebunden.M.4.–
DieGeſtaltdesHeldenundTrägersderErzählungiſ

t

mitglück
lichemGriff aus demLebenderGegenwartherausgeholtſeine
wechſelndenSchickſalevonderEntdeckungſeinesliterariſchenTalents
biszurWiederverſöhnungmitdembeſcheidenenBerufſeinererſten
Jugendjahrewerdenmit draſtiſchemHumordemLeſervorgeführt
undgewährenin derbehaglichenKleinmalereidesbiographiſchen
RomanseinegemütvolleUnterhaltung.

Herrgottsfäden. - -

RomanvonErnst Zahn.

GeheftetM. 3.–, elegantgebunden.M4.–
EinenRomanvonurwüchſigerKraftbietetderkernigeSchweizer
Dichterin ſeinemneueſtenWerte.DerSchauplatzſinddieHochalpen,

- - derenerhabeneNaturderAutormitleuchtendenFarbenſchilderDieÄÄ ebewegteHandlunggiebtungewöhnlichfeſſelndeBildervºndem
anverlangeausdrüc :

Burk'sPepsinwein“.-

Leben,denAnſchauungenundSittenderHochgebirgsbewohner.
1)U1

ANNEUMAA1C

Für Fahrräder und Motorfahrzeuge

die beste Bereifung
„Burk'sChina-Malvasier“et

-
bigeSchut keudie1

.

beachteob1geSchutzlar
Durchalle Buchhandlungenzu beziehen.C.H. Burk,StuttgartÄ nachüberseeischenLändern.

Continentalaoutchouc& kutta. Co, Hannover,
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MÄrie Helenevon Kügelgen,geb.ögevonMan
Äuſſe. EinLebensbildin Briefen“(Leipzj ichardWöpke.)DasBuchbildeteineErgänzungderintereſſantenJugenderinne
Ägen vonWilhelmvonKügelgen,daswirvoreinigerZeitnach
Gebühr„gewürdigthaben.Hier erhaltenwir jWejsj
ſeinerMutter.nachderenBriefen.DieſeedleErſcheinungin

ihremallmählichenHeranreifenwirdnamentlichin derFrauen
weitdas lebhafteſteIntereſſeerregen,ſo daßjedergernden
EindruckeinerſolchenPerſönlichkeitempfangenund ſi

e

nichtohne
tiefereAnteilnahmeauf ihremLebenswegebegleitenwird. Dieeinfachen,anſpruchsloſenAufzeichnungenführenuns in längſt
VergangeneZeitenzurück,derencharakteriſtiſcheBeſonderheiten
demheutigenÄ kaummehrbekanntſind,undgeſtatteneinenweitenUmblickaufdenGangderZeitgeſchichte.Diebe
deutendſtenführendenGeiſtertretendarinauf, undmancher
"timeZugwirdvonihnenberichtet.Die großenhiſtoriſchen
EreigniſſejenerZeitwerfenihreSchattenüberallhin, auchauf
dasprivateLeben,undnaturgetreueBilderaus dengroßen
Kriegen,beſondersderFreiheitskämpfe,entrollenſichvoruns.– In zweiterAuflageerſchienendi

e
„Novellen“vonHelene

Stökl (Berlin,AlbertGoldſchmidt).Derzierlichausgeſtattete
BandenthältſechsgemütvolleErzählungen,d

ie
namentlichb

e
i

derFrauenweltaufwarmesMitempfindenrechnenkönnen.

Handschriften-Beurteilung.
Lydie in Dresden.SieſindeineausgeſprocheneeigenartigeÄ undentbehrenwederderBildungnochdergeiſtigenSelbſtändigkeit(ganzerDuttus).DabeiſtrebenSieenergiſchvorwärts(anſteigendeLinie,ſichverdickendeEndſtriche),ſindkonzentrationsfähig(kurze,dickeQuerſtriche),auchthätig(anſteigendeLinie in Verbindung
mitobigem).RuhigundüberlegthandelnSie(gleichmäßigeSchrift),

S
.

K
r «. A4 ? Ov sº vºm »r

. -

–*S- , e- . . . Xx - coa»- - W
º
V -

übenauchSelbſtdisciplin(rückwärtsgeſtellte,feſteSchrift)undſindvorſichtig,ſelbſtmißtrauiſch(ſehrſorgfältigePunktuationbeium
ekehrterSchrift).SieſindheiterÄ enerAnſtrichundeineellebildenderQuerſtrich),KoketterieundGeſuchtheitſindmitvon
denhervorſtechendſtenZügen in IhremCharakter(ſiehedieimmer
wiederkehrendenDruckſtellenin deneinzelnenBuchſtabenunddieGe
ſuchtheitdesganzenDuktus).Selbſtgefälligkeitliegt in demſichunter
demBuchſtabenhinziehendenEndſtrichimA: Aimer.Sieſindjeden
fallsnervös,wohlauchorganiſchoderchroniſchleidend?– in irgend
einerRichtungnichtganznormal(abgeriſſeneEndungenundUnterbrechungenimInnerneinesBuchſtabens,ſieheSchriftprobe).

--- ---- -- --- –T=
P., S

. WTM. B
.
I: „SiegehörenderKlaſſe„deran, aberwirklicheÄlºg UndÄeÄIhnen(ſieheganzerDuktus),ebenſowieinnereVornehmheitÄÄtion (wenigdiſtinguierteSchrift).Sieſind an

jÄmiſſegewöhnt,undeinegewiſſeNobleſſeſcheintIhnenÄ

(weitegezogeneSchriftkeineaufſichſelbſtzurückfallendeEndungenSieſindÄ undkönnendabeiunangenehmſcharfwerden(Keülenendungenn
º plötzcheVerdickungen,ſowiedolchartigſpitze

Ej
aberSieſindesÄ aufdieDauer,konſequentes,einembeſtimmtehochgeſtecktenZielEntgegenarbeitenkennenSienicht:Sieerlahmen
vorderZeitundlaſſenſichleichtentmutigen(ſtartſinkendjEinegewiſſeSchwerfälligkeithaftetIhnenan,undnuramidealenÄ derDingelaſſenSieſichnichtgenügen(ſchwerfällige,unſchönerift).

L. Meyer,Maienfeldb
e
i

Ragaz

fiir Toilette u. Haushalt
Kaiser-Borax

„Kaiser-Borax“ is
t

dasnatürlichstemildesteundgesündesteVerschönerungsmittel fü
r
d
ie

Haut
dientzugleich im HaushaltfürdieverschiedenstenReinigungszweckeund is

t

einvielfachbewährtesHausmittel
Als Waschpulververwendet,reinigtder„Kaiser-Borax“dieWäsche in unglaublichmüheloserWeise u

n
d

machtsie blendendweiss. Vorsichtbeim Einkauf! Nur echt in rotenCartons zu 10,20 und 5
0
P
.

(Oesterreich-Ungarnà 1
5
,

3
0

und 7
5 Hell, Schweiz à 1
5
,

3
0

und 7
5

Cts) mit ausführlicherAnleitung««« a« « « « Niemalslose!

weiss, welchüzärt.

FGWºW eiſe

FW erhältdieHaut

• 9

ervorragendesKräftigungsmitte

in wenigen

Jahren

ih allen

§chichten

d

einge
bürger

Literºf. nd franç9
jÄ

acheſ

grº-znº-scen
NAHRMITTEL.

ºn Pulverform

undenthältdieNahrstoffedesFleisches
EiweissundSalzel.Regt in hohem
MaassedenAppetitan.Erhältlichin

feinsteubeste

Specialitätder FirmaHeinrich Mack in Ulm a
.
D
.

««««« . . .

Stiefel
Füssbekleidung
und Knaben

SS
º
2
2
- ---- --für Herren
Schurzaavº

ApothekenundDrogenen.
Nurechtwennin Originalpackung.

somatoseisteinAlbumosenpräparat

Reosharmonika
ertöntvonſelbſtimWinde,M.6.–,mitſtark.TonM. s

,

m.vergold.WindfahnemehrM.4.
Heolsglocken

>---farbigeGlasglockenaufÄ Geſtell,erklingenvon

- ſelbſtharmoniſchM.5.50.

ſ IlluſtrierterKatalog.
Adolf Klinger,
Reichenberg,Böhmen,
Kaiſerhügel20.

objÄg KALODERNAA-SEIFE
KALODERWA-PUDER.

Ingenieur
und

Techniker-Kurse

Steigerung/desAppeliSbiszumeshnger
BeseitigungvonMagendruck und
AlfstOSSG/lzach Genuss schwerverdaulicher Speisen

Erreicht man durchOrexinTabletten
ZubeziehendurchApothekenundDrogenhandlungen

ChemischeFabrik KALLE & Co., Biebrich a-Rhein

– Zuhabenin allenbesserenParfümerie-,
heiltProf.Rud.Den

t0tternÄEinzigeAnstalt,die
gezech.,zuletztd

.
S
.
M
.

KaiserWilhelm.rospectegratisHonorarnachHeilung.

Drogen-undFriseur-Geschäften.-
ächter Fortwein
garantiertreinerTraubenwein.-" d

,

à Flaſche(34Ltr.) M.1.25incl.GlaÄ. v: FlaſchenM.4.25frºmehrf.staatlichaus

lllit neinte

Lºs

Wähniſchinen.

KeineanderenNähmaſchinenweiſenanerkanntermaßen

ſo vieleVorzügeundVerbeſſerungenauf wie die Pfaff

FÄFF-Nähmaschinen -
š.Aber auchkeineandereNähmaſchineiſ
t

Str.109.VieleAnerkennung.Vortr.Erfolge.---
Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin 7 Tagent

ichenMittel.EinFacon zu 350ge"gt zurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge.

-

kaufe Katalog
Briefmarken verkaufegratis.PhilippKosack,Berlin,Burgstr.8

.

mit derſelbenGenauigkeit,Sorgfaltund Gediegenheitge
arbeitetwiediePfaff-Nähmaſchine,welcheaus denbeſten
Rohſtoffehergeſtelltwird und dahereineunverwüſtliche
Danerhaftigkeitbeſitzt.

G. M. Pfaff, "Är
Kaiserslautern.

nnstatt(Württbgndon
Berlin - Wien - Ä Mºskau
Sagina USA

Sch höri Nachnahme.TauſendeÄ
Hilf Fe werÄºn- J. (.

.

Heintzen,W esterstedellIBjÄ
Wein-Import,gegründetsº

t ausgezeichneten,unſchäd

urchsichtige

Cristal Seile

MildesteSeifefür
die Hautpflege.
Verbraucht sich
ungeº langsam

Zu ÄFT allenfee”je
Geschäften–-T

Teppiche- -bis300.-M.Prachtſtücke3756-10-29ÄÄbei Ä
Gegründet1862. 1000Arbeiter. CompleteEncºre

fürLebensmittelundChºre

- - - Ber
via Spezialhaus Oranien
KatajÄFEmiLefe"rat. u

.

-X

-
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Briefm appe. Umstellrätsel. Scherzrätsel.
n E. Für denFamilienkreisganznett,aberdarüber Gewöhnlichfind'ichmichimLeben Ä einGerätderName,wennerſchwindet,L. O, . - -hinausÄ "Ä. demBeleckenvonBriefmarken,Etikettsund warwedereinſamnochallein, NennteinenSagenhelden;obihr'sfindet? E.s.

->

dergleicheniſ
t

ſchonhäufigvonſanitärenStandpunktausgewarnt edochausdieſemGrundeeben - - - -Ä da Ä mitGummioderſonſtigemKlebſtoffüberzogenen In etwasleichterWareein. - HulösungenderRätselaufgabenin n
r.
2
7

-

FlächenbeſondersaufnahmefähigfürBazillenſindundſomitdasAn- - - - - - - - Des Oſter-Kryptogramms:JedeBlüte in derReiheÄjejÄnjÄrjujaj
Nichtimmerbin ic

h

hochwillkommen, derBlümchenbedeuteteinenderBuchſtabendesWortes"L- Ä t Zeiß'Markenanfeuchter,beſtehendauseinemkleinen WiemanbeireichenGabenmeint, „Elfenhorſt“,undzwardenſovielten,alsderKelchBlütensºÄs"Ä Äarten Bis Undzeitigwirdmiroftgenommen, blätterenthält:FroheOſtern.. L. t N L. Das„We - - - - - - A
-
-marck“,dasam30.Már aufdemgroßenBismarck-Kommersin der Demichamnächſtenwarvereint. Des Silbenrätſels: Scharade.

BerlinerPhilharmoniegeſungenwürde, iſ
t

vonÄ Rudolphy Willſt d
u

dieLetternandersſetzen, RichtigeLöſungenſandtenein:

F

und H
.
K
.
in St.Ingbertverfaßt.GetragenvondermartigenSingweiſe„EsliegteineKrone EinfachdenDoppelkonſonant, FÄ in Hannover.FrauHenrietteHelbling-Tſchudyin Zürich(5).imgrünenRhein“,erzieltee
s

eineſtarkeWirkung.Sº läßt e
s

ſich So wirſtdudieVerwandlungſchätzen in Paris(2). CharlesFreiherrReislinvonSonthauſenjun. in- auchfürIhrenVereinundüberhauptfür alleFeſtlichkeitenvater- W dudenGlaubensheldÄ

- Wien(2).Joh. P
. Stoppelin Hamburg.BerthaGaſtreiterin Wien.ländiſchenGeprägesempfehlen. enndudenGlaubenshelderkannt, eddav
.

S. in B. E.Riebow,geb.Kruſe in Hamburg-St.Georg(2).

H I ie a 6 DertreuundfeſtunddochvollMilde
arina v Gerber,

RittergutMelz.OttoWieringin Hamburg.
US Industrie un CWCrbº, Für heil'geUeberzeugungſtritt, AlleinigeInſeraten-Annahme- Inſertions-Gebühren(AusdemPublikum.) UndGlorienſcheinleihtſeinemBilde beiRudolfMIosse fürdierühlingiſ

t da, ſo zwitſchern'sdieVögleinimStrauch,ſo duften's DerTod,den e
r

imKampferlitt. M.Sch. Annoncen- Erpedition Weſel
fünfgeſpaltene

dieVeilchenamRain, ſagene
s

unsdieModenblätterundſchreibt fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Bonpareille-Brile
unsauchdiebekannteSeidenſtoff-Fabrik-unionAdolfGrieder - landsunddesAuslandes. 1.803 Reichswährung,& Cie in Zürich.BeſſeralseinelangatmigeSchilderungallerNeu- Wechselrätsel. fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.heitenaufdemGebietederSÄ- “ e zeigendieMuſterprobendie Mit Biſt's d weißundweich, Bei Breau, hemniDresden,Frankfurta

. M.,Hallea
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.,

Ham
### neuenGewebe.DiegenannteFirmaſchicktſiegernan j JÄ# F. M.-S.
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. Rh.,*ÄÄº Nürnberg,#

Für kü d
i Termin-Kalender.

G
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Q Q S welchezur X |#ÄÄÄ eingern
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Julifortlaufenden

in Beziehung ſtehen und für ein vornehmes,gut ſituiertes Publikum berechnetſind, 41 # „.
.
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. I -

Hoteltafel finden erfahrungsgemäß in „Ueber Land und meer“ eine zweckentſprechende| # I # :

Verbreitung. 44 | 15. „ - 4
. Auguſt „

getroffenworden. Wir erlaubenuns daher, unſereZeitſchrift zu
r

umfangreichenBenützung fü
r

ſolche | # : :

Spezial-Prospekt Anzeigen zu empfehlenund auf nebenſtehendenTermin-Kalender zu verweiſen. Auguſt „

* September

ſteht
Hochachtungsvoll iſ -

Än - - - - 50 26. „ - -
Dienſt

Stuttgart, Königsſtr. 33. Expedition von „Ueber Land und Meer“, Ä September - -

g

gern zu Dienſten. Hbteilungfür Anzeigen. # | | | - - -

GNGGNGNSYGNSGDGNSNSYS>SYS
EmpfehlenswerteHotels
fürdieLeſervon

„Ueber Land und Meer“.
SYGNGNSNSNGOGNGNGOGNSGYGNGNGN6

Baden-Baden,Engl.Mof,Schömſt.Lageg.Kurh.
Elgersburg,Motu.Wasserheilanst.HerzogErnst.

- Hornberg,Motelu
.

KurhausSchlossHornberg.Kissingen,lötelMétropole,I.R.a.Parku.Bäd.Kolm,„BelgischerHof“.Beſ.P, J. Thelen.
Niederbronni.E.,Hot.Matthis.H.LR.civ.Pr.Paris,36RuedeÄg Iôt.duPavillon.
Wien,„HötelMétropole“.Zimm.v

.
3 Kron.an,

Bed.u.elektr.Lichtwerdnichtextraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu
.

Badh.Block,I. R.,neuerb.Wildungen,Kurhaus,Hotelu
.

VillaGoecke.

Zu
korpulent,
11teAuflagederBrosehiire:
DierationelleBekämpfungd

. Korpulenz
ohneEinſchränkungderErnährungs
weiſeaufchemiſchemWege,
nachbewährterMethode.
Preis 8

0 Pfg. Zubeziehenvon
L. Pietsch,ChemiſchesLaboratorium,
Dresden-BlasewitzII.

e. (

-
«- T – - - -

Aerztlich empfohlen
S bei Erkrankungen der– Athmungsorgäne beiÄbei Leberkrankheiten,
w-Ä“. Oesterreich. § e

ſÄ S *

ſei SCG). U1CNT u
.

LJa OBIOSÄ: HerrlicheAlpenländer,Höhencurorte, # SCHUTZMARKE

- v
.
d
.

CurcommiſſionenGletſcher,waldreicheSommerftationen,
Iſchl (500meterü Heil-undSeebäder(18–209R.),Ulineral- Höhenluftkurort i. Württ.Schwarzwald

„

j
CT11- ÄÄÄ ÄÄÄÄ - -

SubalpinesKlima- allſtätterſee, ondſee,Altauſſeer-, - - -

a Gmunden a
m

j
Fjºlij jedenfjºf Freudenstadt, Ä*Traunſee(422Meter gangſee,GoſauVorderſeeetc.Terraincuren -

überdemMeere), nachProfeſſorOertel.Schafbergbahrt. = Nervenleidende
Auſſee(657meter CuranſtaltenundBäderjederArt.Sanatorien. Schnellz.Stuttg.2 St.Frächt.Tannenwälder.Vorz.Quellwasser.Bäder.Kurmusik.
überdemMeere)u

.
d
. (In Gmundenneuerbautmit Penſion Jagd.Fischerei.Alpenaussicht.Villenkolonie.Diakouiss.-Kurhaus.1
6

Hôtels.
Gemeindevorſtänden

ch

U1tdÄn dIII. R 4 Aerzte.Ev. u
.

kath.Kirche.Prosp.grat.d
.

StadtschultheissHartranft.
derSommerfriſchenBeſteingerichteteHotels I, II

.

un Karg. ROMIGoiſern,Hallſtatt, Reſtaurants,Kaffeehäuſer,Curmuſik, -Ä „ Ä Theater,Concerteetc.TarifefürLogis, ea5 # - GrandHôtelQuirinal.
ſee,St.Wolfgang, Speiſen,Sührer,Wagenetc.imSalzkammergut =- QD PEGLI beiGenua,Ilondſeeund mäßig,lautbehördl.VorſchriftimIntereſſeder - E - GrandHötelMéditerranée,Atterſee. Fremdenin Hotelsund überallöffentl. F- * = gleicherBesitzer.aufliegend.
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º

SchindlerBarnay - - =Kaiserl.Rath,em.hefarzt #derKronprinzRudolfStiftung. - Ä– Stanserhornbahn
S2 - Q-) beiLuzern,1900m ü

.

M.
TSA # HÄ- = - - ochgebirgspanorama

Seidenstoffe „Überall“ CD Hötel Stanserhorn.- 9

HubertusBarkowski BestesFabrikatzu billigsten,

TStädtisches Eisen-M00r-BadT
unvergleichlich
billigenPreisen.
ManverlangeMusterinschwarz,weissoderfarbig.
LeopoldSchönfeldHerzoglicherHoflieferantBerlin,Lützowstrasse40.

-
Bahnstation. Schmiedeberg Postbez. Hane.Preisgekrönt:Sächs-ThürIndustrie-u

.

Gewerbe-Ausst.Vorzügl.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwaltung.

be
asse

GOssmann”s Naturheilanstalt
Erfolgr-Kuren. SanitätsratDr.Bilfinger.Fr. Dr.SophieGomberg.Prosp.frei.
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Alle Aufträge von 20 Mark an
werden

Portofreiausgeführt.

Abteilung--

Nr.835.Weiss-grünoder
schwarz-weissgemus

ten:50–54Cnn.

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

Nr.839.WeisserStrohhutfürKna
ben.Weiten:50-55Cm.M.1.–.

terteStrohmütze.Wei-Nr.
M.1.–. blaugemustert.Gefecht.M.0.75

Nichtgefallende Waren
werdenbereitwilligstzurückgenommenoderumgetauscht.

838.DieselbeFormausweiss

Unserausführliches
Nr.1783. sendenwir unberechnetundportofrei.

Preisverzeichnisver

Nr.178.

tigenSatinmiteinfarbigemKragenGrösse2 Z 4 5 7 8 0
F.d.Alt.v.3 4 5 6 7 8 9 10Jahr.M.2.80.2.95.3.10.3.25.3.40.3.60.3.80.4.–.
Nr.1774.PraktischerAnzugausblau-weissgestreiftemSatin-Drell.
Grösse2 3 4 5 6 7 8–-M.5.70.6.– 6.30.6,65.7.–. 7.35.7.75.8.15.
Nr.151.Reinwollener,dunkelschottischgestreifter
Sweater(Ueberziehjacke).Grösse00 0 2 3
FürdasAltervon3–5 5–7 7–9 9-1111–13Jahren

Nr.1774. M.2.50.2.80.3.10.3.40.3.70.

GARRETT SIT & [0.
DeutschlandsältesteSpecial-Fahrikfür denBauvonLocomobilenu.
Dampfdreschmaschinen.

MAGDEBURG-BUCKAU 3,Leistungsfähigkeit: Paris1900:2goldeneMedaillen.

- Kohlenverbr.
Täglich2Locomobilenund

ca.5Ctr.
1Dreschmaschine.
Meues14seit.
Zeugnissheft: pr.Tag.

„Allenanderen Jahresumsatz:
T- Ca.4Million.überlegen. Mark.

Preußiſcher Beamten-Verein
in Höcannover

(Protektor:SeineMajeſtätderKaiſer)Lebensverſicherungs-GeſellſchaftfüralledeutſchenReichs-,Staats-undKommunalbeamte,GeiſtlicheLehrer,Lehrerinnen,Rechtsanwälte,Aerzte,Zahnärzte,Tierärzte,Ingenieure,Architekten,kaufmänniſcheBeamteu.ſ.w.,u.ſ.w.
Berſicherungsbeſtand2041458272.,Germögensbeſtand0573000M.
Aeberſchußim Geſchäftsjahre1900rund1880000M.AlleGewinnewerdenunverkürztzuGunſtenderVerſichertenverwendet.Betriebohne

bezahlteAgentenu.deshalbdientedrigſtenVerwaltungskoſtenallerdeutſchenGeſellſchaften.errechnenkann,wirdſichdavonüberzeugen,daßderVereinunterallenGeſellſchaftendiegünſtigſtenBedingungenbietetZuſendungderDruckſachenerfolgtaufAnfordernkoſtenfreidurch
DieDirektiondesPreußiſchenBeamten-Vereinsin Hannover.

Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu.modernesFAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

1D AM AN .
Cataloggegen10Pfg.-Markegratisundfranko.

Diamant-Fahrradwerke
Gebr. Nevoigt, Reichenbrand - Chemnitz

Keine Streichhölzer! Keine Kerzen mehr!UnabhängigvonWind undWetter!

5000 Erleuchtungen!– „Immer fertig!“
IDie Einfachheit - e1bst!
Elektrische Lanpe No. 31 fürdieTasche163 cm,Gewichtnur
18-0 - ramm: No. 1 hellerleuchtendfür alle Zwecke
23×4cm.OhneDrähte,Unabwend

bar nöthig ohneChemikalien,
ohnejedeFeuersgefahr

derTrockenbatterie

Nr.1783.Bluseaushell-oderdunkelgestreiftemkräf

We Bleistift-Fabrik
besteht seit

AW, FABER
fir: -- - -- -
Hausgebrauch, iebt.Immerfertig Bleistift Fabrikumausdunklen# ". --Boden,KellerGegenstände

Sf N hzuholen. Licht. gII hei U'Il erg.offiziere, umNachtsKarten,Wegweiserzu lesen, -
CanfielMeldungenbeiRegenzuschreiben. WELT-AUSSTELLUNG NFabriken, woeinoffenesLicht MARQUEDEFABRQUt

blatt.ausgeschlossen.
PARIS I900 G VTG1SS

ruchlosEs kannin einemBenzin-oderPulverfassohne "wasserajExplosionsgefahrzumAbleuchtenverwendetwerden. – - nried.Kleid- - - Unübertreff.Schutzmittelfür*
cAerzte zuallenUntersuchungenundbeiNachtbesuche.– Die Erneue- - - - - - - 0rung geschiehtin etlichen Sekunden durcheinfachesA weesen (höchsteAuszeichnung) =---- Canfield Rubber "7

Nr.1778.EleganteBluseauscremefarbigemkräftigenArmure-Diagonal(Baumwollstoffvonwolähnlichem
Aussehen)mitseidenerKrawatteu.gesticktenAnkern.Grösse2 3. 4 5 C 7 8
M.420.4.40.460.4.80.5.–. 5.20.5.40.5.60.
Nr.1773.Anzugausbeige-odermarinefarbigemkräftigenSatinmitweissemLitzenbesatz.
Grösse2 3 4 7 S 0
M.4.80.5.10.5.40.5.70.6.–. 6.30.6.60.6.90.
Nr. 776.EleganterAnzugausweissemPrimasatinDrellmithellblauenBesatz.
Grösse2 3 4 5 7 8 9
M.7. - 7.30.7.65.8.–. 8.40.8.80.9.20.9.60. Nr.1773. Nr.1776.

OCTOB

-
lin

Aufit vermittelstderneuenLustyacht sº vºuise“ - WerdenanECÄn Vergnügungsfahrt ÄsamptonfürIsle o
f Wigh),QueenstownTfürKillarney,GapofDunloe,Glengarife),Kingstonn(fürDublin),Belfast(fürGiantsCauseway),

Oban(fürLochEtiveHead,Genetive,Glencoe),Joa,Stornoway(fürPentlandFirth,OrkneyIslands,AberdeenfürBallater,Balmora),Dundeefür Blairgowrie),Leith(fürForthBridge,Edinburgh,Glasgow),HaruichfürLondon).
Abfahrtvon Hamburg 2

3
.

Mai 1901,Wiedereintreffen."Hamburg1
3
.

Juni. Aes NähereenthaltendieProspecte
FahrkartensindbeideninländischenAgenturenderGesellschaftzu Originalpreisenzu habenoderkönnenbestelltwerdenbeider

AbtheilungPersonenverkehrder
Hamburg-AmerikaLinie, Hamburg

- Hamburg, GrosseBleich"
NurechtmitunsererSchu

Preis „Immer fertig.“ Ao-31 oderNo- complett -12-50Extra-Batterie1 MarkfürNo. 3
1

undMark12 fºr No. -

Porto 2
0 Pf,fürNo. 3
1

und 5
0 Pf,fürNr. 1
.

FürNachnahme3
0

Pfextra.

J. Hurwitz, Berlin SW., Kochstrasse 19.Aeusserungüberden - Immerfºrt.“München,9
.

März1901.Ichbeehremich,Ihnenmitzuteilen,dasswirdie
„Immerfertig“mitbesonderemNutzenbeidendienstlichenNachtrittenverwendeten,beidenene
s

sichumAufndenunscheinbareroderversteckterºrtichkeitenhandelte.WegweiserundKartenkonntenauch in ganzdunklenNächtensicherabgelesenwerden.Offiziers-Speise-AnstaltI. SchwerenReiter-Regiments.

Jul. Schrader's
Liqueur-Patronen,
DasBesteu

.

RationellstezurSelbstbereitungvonLiqueurenim Haushalt.
ManverlangeProspekt

Adr:JulSchrader,Peuerbach(Wttbg.)

-- & 2

- -S - mare,Canfield“-
ºder schweissbar ist ein Garantiescheinbeg“

atº
schonvonMo. - a

m

den

b
is
zu M 800

undsäñt. Zubehör
besterAusführungzu billigstenPreisen

- salo - Hess & Saller WesteDruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Ueckarſtraße223.



S

-

86.Band.DreiundvierzigsterJahrgang.

«- ErscheintjedenSonntag.–s
Preisvierteljährlich3 MarksoPfg.Oktober1900–1901.

Deutsche Jllustrierte Zeitung. MitPostaufschlag3mark75Pfg.

Römisches Fieber.
Roman
VO1.

Richard Voss.
(Fortſetzung.)

etztarbeiteteKarl Steffens für einenandern!
Hatte er früher ſchondieMenſchengemieden,

ſo wich er ihnen jetztmit einerkrankhaftenScheu
aus, namentlichſeinenKollegen. Er ſchämteſich
vor den Leuten, namentlichvor ſeinenKollegen.

Nur demwackernPeter Paul undderSignorina

Rica entkamer nicht. Dieſe beidenaltenRömer
hattenmehr als die andern von ſeinerGeſchichte
gehört, ihn in ihre menſchenfreundlichen,warmen,
gütigenHerzen geſchloſſen,ſichfeſt vorgenommen,

an ſein Genie zu glauben und ihren heimlichen
Liebling, den ſi

e

durchausnichtfür denhäßlichſten
der Menſchenhielten, für ihre treue,teilnahms
volle Freundſchaft zu erobern. Letztereshielt
ſchwergenug,aber e

s gelang. Selbſt dieſeein
ſame, trotzige und leidende Seele, welchedie
Cypreſſen der Villa Falconieri mehr und mehr
mit Dunkel erfüllten, konnte ſo viel Güte und
Kindereinfalt auf die Dauer nichtwiderſtehen.
Alſo Karl Steffens arbeitetewiederundzwar

ſo ſtark, daß e
r

ſich nichts andres gönnte, als
eben dieſe Arbeit für den Ruhm und Gewinn
eines andern. Trotz ſeines Fleißes blieb ſein
Verdienſt gering, und davon wurde faſt alles
zurückgelegt zu einemgeheimenZweck.
Es war ſchondamals, daß Karl Steffensdie

große Entdeckungmachte, wie der Hunger in

Rom leichter zu ertragen ſe
i

als irgendwoanders;

und damalshätte e
r

ſichnochganzgut wenigſtens

ſatt eſſenkönnen.
So vergingenvollezwei Jahre. GegenSchluß

deszweitenJahres ſeiner unwürdigenFronarbeit
überzählteSteffens ſein Erſpartes, und d

a
e
r

die
Summe groß genugfand, ſetzte e

r

ſich auf der
Stelle hin und ſchriebdemHerrn Commendatore
Mario d

i

Mariano zwanzig Worte, darin e
r

den
großenMann erſuchte,ſeinekoſtbareGunſt fortan
einemandernnotleidendenKünſtler zu erweiſen,

e
s gäbederengenug in Rom.

Noch am ſelbenTag kam der große Mann

in eignerPerſon, um ihm einenAntrag zu machen,

der beinaheglänzendwar.
Aber der glänzendeAntrag wurde zurück

gewieſen.

„Sie werdenſich die Sache überlegen.“

„Schwerlich.“
„Sie könnten ſo thörichtſein?“

1901(Bd.sd).

..

-

Ä Ä.
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AACY R-CASSE- -

Um Frühling

D blaue
Cag, ſo ſonnengolden, E

s liegt ein ſeltſamſüßes Ahnen

S
o

voller Slück und jungem Licht; In lichtdurchwirkter,klarer luft,

Der Duft aus tauſendBlütendolden Ein jederStrauchſchwenktgrüneFahnen

Umatmetſcheumein Hngeſicht. Sm frühlingwarmenSonnenduft,

Hus jeder Hecke,jedemBaume

lugt kinderſüß ein Lienzgeſicht

Und blinzelt, wie nacherſtem Craume,

Erstaunt ins helle Sonnenlicht,

HuguſtFriedrichKrause,

ZeichnungvonH
. Meyer-Caſſel.
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„Vielleicht.“
„Es wäre ſehr unklugvon Ihnen.“
„Möglich.“

„So nehmenSie dochVernunft an!“
„Gewiß nicht.“
„Sie ſind verrückt,meinLieber."
„Bin ic

h
ſchonlängſt.“

„UeberlegenSie! UeberlegenSie!“
„EmpfehlemichIhnen.“
Der großeMann entfernteſich in hellemAerger und Zorn, aber:

dieſeDeutſchenſind eben zu unpraktiſcheLeute.

Wiederumeine langeZeit unermüdlicherArbeit, in welcherdie
CypreſſenſchatteneinigeflüchtigeSonnenſtrahlendurchbrachen.
ZunächſtbegabKarl Steffens ſich nachCarrara und durchſuchte

d
ie

berühmtenBrüche, w
o

vor ihm e
in

Größerer hatte leuchtende
Blöckeſchlagenlaſſen, denen e

r

machtvolleGebildeentriß, einGeſchlecht,

das ihmgleichwar. Endlichfand auch e
r

denMarmor, derihn würdig
dünkte, daraus die Geſtalt der Geliebten zu bilden. Das prächtige

Stück wurdebar bezahltund nachRom transportiert. Ein faſt glück

lichesJahr begann. Bei ſeiner neuenThätigkeitſchienKarl Steffens
ein andrer zu werden: e

in geretteterMenſch, e
in geretteterKünſtler.

Er wurdeſogar wenigerſcheuund einſam; brauchte er ſichdochvor
denLeuten,namentlichvor ſeinenKollegen,nichtmehr zu ſchämen.
Keine fremdeHand durfte a

n

den Stein rühren. Von Anbeginn

a
n

wollte e
r

ſein Werk neu ſchaffenund e
s

bis zum Allerletztenſelbſt
vollenden.

Während dieſer ganzenZeit ſah e
r

Maria nicht, wollte ſi
e gar

nicht ſehen. Solange e
r

ihr Bildnis für alle Zeit in Marmor ver
klärte,ſollte ſein Blick nichtauf ihre irdiſcheGeſtalt fallen.
Dann kamein großer, feierlicherTag: auch in Marmor war ſein

Werk vollendet!

E
r reinigtedieWerkſtatt,kaufteeinenVorhang aus altergenueſiſcher

Purpurſeide,der d
ie Gruppe verhüllenund den nur ſeineHand heben

ſollte,ſtreuterings um d
ie

„TochterderSemiramis“ roteRoſen undhielt
davor ſtille Sonntagsruhe. Abends ging e

r

hinaus in d
ie ſtolze, ein

ſameCampagna, und in dieſemhehrenGefilde, wo Erdenleid klein
wird, beſprach e

r

ſichmit ſeineminnerſtenMenſchen.
Ja, er wollte einneuesLebenbeginnen, ei

n

erſtarktes,geläutertes,

in Wahrheit gerettetesLeben. Und wiederumwar e
s

durchMaria
gerettet.
In der Nachtkehrte er hungrig und durſtig in die Stadt zurück.

E
r ging durchdenCorſo, kam am Café di Roma vorüber, ginghinein

und beſtellteſich e
in

beſcheidenesFeſteſſen. Das vornehmeLokal war
ziemlichleer von Gäſten, nur a

n

einemTiſch vor einerder großen
Spiegelſcheiben, d

ie

nachSan Carlo hinausgehen,befandſich eineGe
ſellſchaftjunger Leute aus demrömiſchenHighlife. Sie trankenSekt
und beſprachenaufgeregtdie neueſteSenſationsnachrichtdes Tages.

Der Fürſt Romanowski, ein Mann aus polniſchemHerren
geſchlecht,immensreich, der Inbegriff einesGrandſeigneur in jeder
Beziehung,hatte – und zwar am Morgen desnämlichenTages – ein
römiſchesModell geheiratet, d

ie

ſchöneMaria von Rocca. Die ſoeben
erſchieneneAbendnummerder „Tribuna“ hatteeinelange Depeſche g

e

brachtüber d
ie

in einemkleinenOrt b
e
i

Nizza vollzogeneTrauung

des intereſſantenPaares. Ganz Rom war überraſchtund erregt.

Einer der jungenLeute las denArtikel in der „Tribuna“ laut vor.
„Die Maria von Rocca!“
„Sie ſoll übrigenswirklichſüperb ſein!“
„Und wirklichtugendhaft.“

„Unſinn!“
„Ich verſichereeuch.“
„Unſinn, ſageich!“
„Biſt etwa d

u
ſo glücklichgeweſen?“

„Leider nein. Irgend ein Künſtler war glücklicherals meine
Wenigkeit.“

„Ich glaube, e
s

war e
in

Deutſcher.“
„Was d

ie

Frauen a
n

dieſenGermanenfinden!“
„BlondesHaar, blaueAugen zu ſchwarzemHaar und dunklen

Augen. Voilà tout! Der beneidenswerteBurſche ſoll überdiesmärchen
haft häßlichſein.“
„Sie wird a

n

ihm lebeau d
u

laid entdeckthaben. . . Im übrigen,
wie geſagt,durchaustugendhaft.
Man nahm das „im übrigen“ für einen famoſen Witz und

lachtelaut.
Plötzlichtrat a
n

demheiterenTiſch tiefeStille ein. Ein langer,
hagererjungerMann ſtand vor den vergnügtenjungen Leuten. Sein
auffallendhäßlichesGeſichtwar mit Sommerſproſſenbedeckt, e
r

hatte
ſtarkes, rotblondesHaar und trug eineBrille, durch d
ie

zwei grüne

Augen – ſie waren wirklich grün – die eleganteGeſellſchaftfixierten
Der junge Menſch war miſerabelangezogen,geradezumiſerabel! Nur

e
in

Deutſcherkonnteſich ſo anziehenund nur ein Künſtler.
Dieſe ſeltſameGeſtalt ſagte in herzlichſchlechtemItalieniſch, aber

mit eiſigerRuhe:
„VerzeihenSie, wenn ic

h

ſtöre. Aber d
ie

Herren ſprechen ſo

laut, etwas zu laut. Und d
a

möchte ic
h

Ihnen bemerken,daß Sie
unverſchämteVerleumderſind!"
Die jungenLeute, d

ie

ſich der Königin Margherita gegenüberohne
Spur von Befangenheitbenahmen,fühlten ſich bei dieſer Anrededes
miſerabelgekleidetenFremden ſeltſamerweiſeetwas verlegen.Der geiſt

reicheJüngling, der vorhin den famoſenWitz gemachthatte,verſuchte
zwar laut aufzulachen, e

s klang jedochetwas krampfhaft.

Endlich bemerkteein andrer, und e
r

traf den Ton prachtvoll
inſolent:
„Wie könnenSie ſich unterſtehen!. . . Uebrigens, wer ſind Sie

denn eigentlich?“

„Das ſagt Ihnen vielleichtmeinGeſicht, darin Sie möglicherweiſe

aucheineEntdeckungmachenkönnten. Uebrigensbleibe ic
h

dabei,daß
Sie und Ihre Herren Kollegen gemeineVerleumder ſind. Sollten Sie
eine nähereBegründungmeinesUrteils wünſchen, ſo ſtehe ic

h

Ihnen
morgen vormittagSchlag zwölf Uhr in dieſemLokal zur Verfügung.
Einſtweilen . . .“

E
r grüßtemit einem verächtlichenNicken, kehrte an ſeinenPlatz

zurück, ließ ſich die „Tribuna“ bringen, las langſam, trank ſeinen
Wein, zahlteund entfernteſich. An demTiſche der elegantenjungen

Leute blieb e
s

unterdeſſenauffallend ſtill. Es ſchienheuteſchonſicher,

daß die Jünglinge eine nähereBegründung von ſeiten des groben
Germanenkaumwünſchenwürden.
Aber – wie miſerabelder Burſche angezogenwar!

XVII.
Die FürstinRomanowska.

Die Liebesgeſchichteder Fürſtin Romanowska war höchſteinfach,

alſo ganz und gar nicht romantiſchgeweſen.

Der Fürſt ſah Maria in Rom über die Straße gehenund faßte
ſogleicheine leidenſchaftlicheNeigung zu der wunderſchönenPerſon; in

der That die leidenſchaftlichſteſeines Lebens, was bei dem Fürſten
AlexanderRomanowski viel ſagen wollte, denn die Galanterien d

e
s

heißblütigenund ritterlichenPolen erfreutenſicheineseuropäiſchenRufes.
Als der Fürſt Maria zum erſtenMale ſah, war e

r

bereits e
in

hoher Fünfziger, aber noch immer eine Erſcheinung von ſo unan
gekränkelterMännlichkeitund fascinierenderNobleſſe, daß e

s

verſtändlich
geweſenwäre, wenn ein achtzehnjährigesMädchen ſich ernſtlich in ih

n

verliebthätte.
Eine ſchlanke,faſt zarteGeſtalt; e
in ſchmales,ganzblaſſesGeſicht,

dunkle,träumeriſcheAugen und Lippen von einerfaſt weiblichenWeich
heit und Anmut. Sein kurz gehaltenesHaar war ſchneeweiß,ſein
ſchönerSchnurrbart ſtark gefärbt. Aber erſt wenn e
r ſprach,empfand

eine Frau den ganzenZauber ſeiner ſlawiſchenRaſſe, und auf viele
wirkte der blaſſe Ton ſeiner Stimme, d

ie

ſehr leiſe war, wie eine
ſeeliſcheLiebkoſung.

Der Fürſt war e
in

berühmterSchützeund Schläger. Die Körper

kraft des feinen, zierlichenMannes war ſo groß, daß man ſich von
ihm das Jägerſtückleinerzählte,wie e

r

in ſeinenpolniſchenWaldungen

mit einer angeſchoſſenenBärin gerungenund ſi
e erwürgt habe.

E
r

war ſtrengerKatholik,Kämmererund Liebling Seiner Heiligkeit,
eine Säule der apoſtoliſchenMiſſion, der e

r geheimeund wichtige

Dienſte leiſtete.

In demAtelier einesKünſtlers, dem Maria Modell ſtand un
d

der demFürſten ſtark verpflichtetwar, lernte dieſer ſi
e

kennen.Seine
Abſicht war durchauskeineandre und beſſere, a

ls

ſi
e

das b
e
i

vielen
ſchönenFrauen geweſenwar. Gewöhnt, ſein Ziel nur zu bald zu e

r

reichen,mußteder blaſierteLebemannſehr ſchnelleinſehen,daß dasbei

dieſerSchönennicht der Fall ſein würde. Zuerſt betroffen, fühlte e
r

ſich ſchließlichganz entzückt;aber niemand könnte ſeine eigneVer.
wunderungſchildern, a

ls

ihm plötzlich d
e
r

Gedankekam: nein, nicht
deineGeliebte,aber– deineFrau.
Sofort begann e

r,

immer in dem Atelier jenes Künſtlers, ſich

ernſtlich u
m

d
ie

Gnade d
e
r

ſpröden Schönen zu bemühen,und zwar
mit einemEifer, wie e

r

ihn nicht a
n

den Tag gelegt haben
würde,

um d
ie

Gunſt einer gefeiertenModedame zu erringen. E
r

war ſ
o

liebenswürdig, ſo ritterlich, ſo anmutig, wußte ſeinenWorten durch

den ſchmelzendenTon, durch ſeinemelancholiſchenAugen ſolchenſtarken
Nachdruck zu geben,daß e

r

nach einiger Zeit mit ſeinemKennerb
herausfand: ſi

e

iſ
t

d
ir gewogen, iſ
t

d
ir gewonnen! Ein andrerhätte

jetztvielleichtnochmalsden Verſuch gemacht,jene erſteAbſicht zu *

reichen,und möglichſogar, daß e
s

ihm gelungenwäre.
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Fürſt Alexanderſagte ſich das mit voller Klarheit ſelbſt, ging zu

Maria und – warb um ihre Hand, um die Hand des Modells.
Bevor Maria antwortete, ja, ſi

e

wolle ſo gnädig ſein, Fürſtin
Romanowska zu werden,erhieltderFürſt Alexanderaus ihremMunde
eine überraſchendeMitteilung.

In einemAlter von ſechzehnJahren hatte ſie ſich ſchon einmal
verheiratet. Sogar verliebt war ſi

e

in ihren Mann geweſen,einen
blutjungen, bildhübſchen,blondenKünſtler, den ſi

e

in quella brutta
Germania kennengelernthatte, als geradeihr Vater geſtorbenwar.
Friſchweg heiratetedas Pärchen.
Sie war ſo jung, ſo thöricht, ſo unerfahrengeweſen,hatteihrem

ebenſo thörichten,unerfahrenenjungenMann das Lebenſauer genug
gemachtund e

s

dann doch nicht bei ihm ausgehalten– unmöglich!
Sie war fortgelaufen. Jawohl! Schlechtund ſchändlichgenug war

ſi
e

von ihrem armenGiuſé fortgelaufen! Und das, als ſi
e gerade. . .

Madonna, was für ein ſchlechtesGeſchöpf ſi
e geweſenwar!

Sie hattedann freilich Reue genug gefühlt; aber zurückzukehren,

wo ſi
e

doch fortgelaufenwar, als ſi
e gerade – – Gott ſei ihrer

armenSeele gnädig! Zurückkehrenkonnte ſi
e

nicht! Sie hätteſich zu

Tode ſchämenmüſſen, nicht nur ihren gutenarmenGiuſé verlaſſen zu

haben, ſondern auch . . .

O
,

wieſchlechtund ſchändlichundvollerSündewar ſi
e geweſen!Das

war nun alles ſchonlange her und ſi
e

ſeitdemeineandre, ganz andre
geworden. Und jetzt war ihr armer, guter Giuſé, dem ſi

e

ein volles
Jahr das Leben ſauer gemachthatte, tot und begraben. Das hatte

ſi
e zufällig durchein Modell erfahren,das in quella brutta Germania

ihren armengutenGiuſé gekannthatte. So war e
s

alſo. Baſta.
Da e

s

nun einmal ſo war, ließ ſich nichtsdagegenthun. Ueber
dies war alles durchausder Ordnung gemäßzugegangen:ſtandesamt
licheund kirchlicheTrauung, Trennung, Tod des Ehemannes. Fürſt
Alexanderwürde den armen, gutenGiuſé in die Heimat desPfeffers
gewünſchthaben,wenn dieſerſich nichtſchoneinenandern ſtillen Fleck
Erde ausgeſuchtgehabthätte, wo e

r

von demeinenböſenLebensjahr,

das ihm ſeineMaria bereitet,bequemausruhenkonnte. Fürſt Alexander
gönnte ſeinemVorgänger in dem Beſitz des prachtvollenGeſchöpfes

ſowohl das eineböſe Lebensjahr, als auch jetzt d
ie ewigeRuhe von

Herzen, froh, daß e
s

keinesDispenſes des heiligenVaters bedurfte,

um die Ehe zu trennen. Denn getrenntwerden hätte ſi
e

unter allen
Umſtändenmüſſen: was der Fürſt Romanowski einmal beſitzenwollte,
das mußte e

r

haben.
Ueber den gutenRuf Marias Erkundigungeneinzuziehen,unterließ

der Fürſt. Erſtens hatte e
r

von ihrem Stolz, ihrer Sprödigkeit ver
nommen, noch ehe e

r

ſi
e geſehen;zweitens,und für ihn am meiſten

beſtimmend,hatte e
r

darüber ſeine eignenErfahrungengemacht,die
dieſenRuf in überraſchendſterWeiſe beſtätigten. So wiederholte e

r

denn ſeineWerbung, wurde angenommen,was ihn in einenZuſtand
von Verliebtheitund Glück verſetzte,den e

r

ſelbſt früherfür unmöglich
gehaltenhätte.
Es wurde ausgemacht,daß die Verlobung ſtrengesGeheimnis

bleiben ſollte; der Fürſt ſandte ſeinenPrivatſekretär nach München,

um dort den Tod des armen, gutenGiuſé ſich gerichtlichbeſcheinigen

zu laſſen; e
r

ſelbſt begab ſich nachWarſchau, wo einewichtigeAn
gelegenheitſein perſönlichesErſcheinenerforderte,undMaria fandeine
würdige Unterkunft in einemder vornehmſtenrömiſchenKlöſter, mit
deſſenPriorin der Fürſt vor ſeiner Abreiſe eine langeBeſprechungge

habt hatte.
Nie wieder ſprachſpäterdieFürſtin Romanowska zu ihremGatten

von jener Periode ihres Lebensund ihrer Jugendliebe für denarmen,
guten,bildhübſchenGiuſé.
Als der Fürſt mit demTotenſcheinJoſeph Auzingers in ſeinem

Portefeuillezurückkam,eilte e
r,

verliebterdenn je
,

in das frommeHaus,

wo die ſchöneMaria inzwiſcheneingekleidetworden war; nicht als
Nonne und Braut Chriſti, ſondern als Weltdame und Braut des
Fürſten Alexander Romanowski. Selbſt der polniſcheStandesherr,

dieſer grand seigneur par excellence,war überraſcht,als ſi
e

ihm ent
gegentrat: in einemtailor madedress aus ſchwarzemTuch, in moderner
Friſur, in einerHaltung, mit der ſi

e

einenSouverän hätteempfangen
iönnen.

Von einer weiterenErziehungdes Modells zur vollendetenWelt
dameundFürſtin RomanowskawollteFürſt Alexanderdurchausnichts
hören. Sie waren beidenichtmehr jung; und wer ſo ging, ſich ſo

bewegte, ſo ſein Haupt trug, ſo einenShawl ſich umlegenließ, der
brauchtewahrhaftig nichtnocherſt erzogen zu werden. Eine königliche

Prinzeß hättevon Maria das Grüßen lernenkönnen.
Sie konnte freilich weder ſchreibennoch leſen. Das würde e
r

ſeineFrau lehren,undköſtlicheLektionenſollten e
s

werden. Franzöſiſch
mußte ſi
e

natürlichſprechen,und zwar ein perfektesFranzöſiſch nach
demVokabulärderPariſer Akademie.Man mußteeineälterediſtinguierte

Dame finden, und binnen einesJahres würde außer demLeſen und
Schreibenauchdas vollbrachtſein. Ein Jahr tiefſter Zurückgezogen
heit, teils in einemidylliſchenLandhauſe in der ſchönenProvence,teils
auf einemprächtigenSchloß in Polen, würde für den jungen Gatten
ein Jahr der Glückſeligkeitbedeuten.
In Rom war die Sache merkwürdigerweiſewirklich tiefes Ge

heimnisgeblieben.Man wußte,daßMaria eindurchunddurchkapriziöſes
Geſchöpf war, und als ſi

e plötzlichausblieb, mußte man ſich eben
darein finden. Sie würde ſchonwiederkommen.
Inzwiſchen trat Fürſt Alexandervon neuemeineReiſe an. Er

begabſich nachParis, um dort die üblicheälterediſtinguierteDame

zu engagierenund in eignerPerſon für ſeineBraut die Ausſtattung

zu beſtellen. Es wurde ein Trouſſeau, der verdienthabenwürde, in

den Journalen eingehendbeſchrieben zu werden, und ſicher die Be
achtungauchder ſubtilſtenDame von Welt errungenhätte.
Mit der neu engagiertenPariſerin reiſtederFürſt an einenkleinen

Ort der franzöſiſchenRiviera, wo, von einerKloſterſchweſterbegleitet,
alsbald auchdie Braut eintraf. Und ſchon am folgendenTage fand

in Gegenwartnur der geſetzlichnotwendigenZeugendieTrauung ſtatt.
Am Abend desſelbenTages bereitsbrachtedie „Tribuna“ in Rom ein
langes Telegrammüber die ſenſationelleVermählung einespolniſchen
Grandſeigneurmit einemrömiſchenModell, der berühmtenMaria von
Rocca. Einige Tage ſpäter erhieltdie Familie des Fürſten, erhielten
ſeine ſämtlichenFreunde undBekannte in allenTeilenEuropas folgende
Anzeige:

Prince Alexandrede Romanowski
PrincesseMaria de Romonowska

néeCampana

mariés.

St. Joire, près d
e

Nice 1889.

Dem teils in einemLandhauſe der Provence, teils auf einem
Schloß in Polen zugebrachtenerſtenJahr folgte ein zweites,mit einer
vollen Saiſon in Paris; ein drittes Jahr mit einer LondonerSeaſon.
Hier wie dort wurde die Fürſtin Romanowska in allen tonangebenden

Salons empfangen,hier wie dort erregteihre großeSchönheitund
vorzüglicheHaltung Senſation.
Inzwiſchen war die Villa vor Porta Pia, derenBau der Fürſt

im Jahre ſeinerHeirat hattebeginnenlaſſen, fertig gewordenund in

allen ihren Teilen prachtvoll ausgefallen. Die geſamteinnere Ein
richtunghatteein namhafterengliſcherKünſtler übernommen; ſi

e

war

e
in Nonplusultra von feinſtemkünſtleriſchenGeſchmackund von einer

raffiniertenBehaglichkeit.

Das Boudoir der Fürſtin, mit einemvon Siemeradzkigemalten

Plafond und Fries, war mit ſilbergrauemAtlas ausgeſchlagen,das
Holzwerk der Möbel mit einemreichen, höchſtoriginellenOrnament
aus Kupferplattenverziert; die Möbel ſelbſt mit weißemLeder über
zogen,darauf der Pinſel des berühmtenPolen entzückendePutten und
Blumenſtückegezauberthatte. In den Sammet der Vorhänge und
Draperien von einemlichtenLila waren weißeOrchideenhöchſtkunſt
voll eingewirkt. Dazu ein Teppichvon dunkelrotemScharlach. Das
Schlafgemachder ſchönenFrau nanntederKünſtler ſelbſteinenFarben
traum in Gelb; aber ſein Meiſterſtückwar die Toilette Ihrer Durch
laucht: ein großerKuppelraummit Oberlicht,deſſenEinrichtung,Decke,
Wände, Holzwerk, Möbel und Vorhänge in den zarteſtenFarben ge

haltenwaren. Ein blütenweißerTeppich bedeckteden Boden. Das
elektriſcheLicht brannte in märchenhaftenBlumen, welchedie hohen
Spiegel umranktenund von der Deckeherabhingen. Das Bad aus
roſigemMarmor ſtieß a

n

einenWintergarten, darin zu jeder Jahres
zeit nur weißeBlumen blühten; denn Weiß war die Lieblingsfarbe

der Fürſtin.
Bereits im Frühjahr vor demEinzug des fürſtlichenPaares war

aus Warſchaudie berühmteGalerie Romanowska in Rom eingetroffen

und in den Geſellſchaftsräumender Villa untergebrachtworden. Für
Fremdeſollte dieSammlung, dieverſchiedenePerlen der altitalieniſchen
Malerſchulebeſaß, ſtreng geſchloſſenbleiben. -

Im Herbſt trafen die Herrſchaftenein. Die großeWelt befand
ſich noch in Villeggiatur, ſo daß die Romanowskimit den letztenper

ſönlichenDetails ihrer Einrichtungbequemfertigwerdenkonnten,bevor

ſi
e

ihre Beſuchemachten.
Ebenſogut wie in Rom hätten ſi

e

ihren ſtändigenWohnſitz in

Paris oder London nehmenkönnen, wo überall die Fürſtin die all
gemeinſteBewunderung erregt hatte. Aber der Fürſt wünſchte,daß

e
s

Rom ſein ſollte, gerade in der römiſchenGeſellſchaftſolltedieFürſtin
glänzen. Sein Fortbleibenvon Rom hättevon böswilligerSeite leicht
als Feigheit ausgelegtwerden können, und e

s giebt auf der weiten
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Welt nichts Böswilligeres als d
ie große Welt. Die Fürſtin konnte

erſt dann als völlig von derGeſellſchaftacceptiertgelten,wenn das in

Rom geſchehenwar. Der bloße Gedanke: man könnte meinen, e
r

ſcheuteſich,mit ſeinerFrau in der italieniſchenKapitale zu leben,trieb
demFürſten Alexanderalles Blut zu Kopf.

Ueberdiesverlangtenſeine intimenBeziehungenzum Vatikan all
jährlich einenlangen römiſchenAufenthalt,

Alſo kamendie Romanowski nachRom, wollten dort bleiben.
Seit drei Jahren hatten Agenten des Fürſten alles aufkaufen

müſſen, was ſeinerzeit in Paris und Rom a
n

Bildwerken angefertigt

worden war, zu dem Maria Modell geſtandenhatte. Die höchſten
Preiſe wurdenbewilligt. Trotzdemerforderteder Erwerb o

ft

nur einer
Skizze häufig die größteAusdauer und GewandtheitderUnterhändler.
LangeKorreſpondenzenwaren notwendig,Reiſen mußtenunternommen
werden,und dochkonnte,trotz allemEifer und aller Geſchicklichkeitder
Aufkäufer,nur ein Teil jener großenMaria-Galerie zuſammengebracht

werden. Dieſe erhielt in der römiſchenVilla Aufſtellung in einem
Raum, der a

n

das Arbeitskabinettdes Fürſten ſtieß und nur von
dieſembetretenwerdendurfte.
Mit einemKünſtler jedochtrat derFürſt perſönlich in Beziehung.

- -

Karl Steffens hatte ſeine in Marmor vollendeteGruppe, die
„Tochterder Semiramis“, nicht nur nicht ausgeſtellt,ſondern hinter
jenemVorhang aus Purpurſeide ſi

e jedemBlick entzogen. E
r verbarg

ſie, obgleichvon demErfolg, den das Kunſtwerkſicherhabenund der
zweifellosein ungeheurerſein würde, ſeineZukunft abhing.

SeineeinzigenFreunde, d
ie

beidenaltenRömer,warenauch d
ie einzigen,

welche d
ie Gruppe zu ſehenbekamen.Sie ſtandenmit erhobenenHänden

und erhobenenSeelendavor undbatenihn flehentlich,auszuſtellen;zu
nächſt in Rom, dannüberall in allenHauptſtädtenEuropas. Fräulein
FriedrikevergoßheißeThränen undbeſaßdenMut, trotzaller ſchroffen
Abweiſung,den halsſtarrigenundſenſitivenKünſtler immerwiederund
wiedermit Bitten anzugehen,ihm teils in beweglichen,teils in hohen
Worten vorſtellend,wie e

s

ſeineheiligePflicht ſe
i – gegenſeinKünſtler

tum ſowohl wie gegen d
ie

Menſchheit–, ſein Werk der Oeffentlichkeit

zu übergeben;und ſi
e

fuhr mit Bitten und Betteln fort, bis e
r

ihr
einmal ſehr ernſthafterwiderte: -
„Wenn ic

h

meineGruppe ausſtelle, werde ic
h

vielleichtErfolg
haben,aber ic

h

werdedamit zugleich d
ie

Frau kompromittieren, d
ie

ic
h

liebe. Dieſe Frau iſ
t jetzt d
ie

Gattin eines vornehmenMannes und
hat meinethalbenihren Ruf ſchoneinmalaufs Spiel geſetzt,worin ic

h

nur einenGrund mehrſehe,als anſtändigerMenſch zu handeln. Sie,

liebeFreundin, ſind gewißdie allerletzte,mir zu etwaszuzureden,das

ic
h

nichtanſtändigfindenkann.“
Das guteFräuleinFriedrikerang d

ie Hände, ſchwiegunderwähnte
nie wieder auchnur mit einerSilbe d

ie Angelegenheit,nachdem ſi
e

ſichmit ihremgetreuenPeter Paul des langen und breiten über den
kurioſenMenſchenausgeſprochenhatte. In der bewunderndenAchtung
des Pärleins war Karl Steffens nachdieſemVorfalle womöglichnoch
geſtiegen.Sie verdoppeltenihre zarteRückſichtauf d

ie

o
ft

ſchwer zu

ertragendenLaunen und düſterenStimmungen ihres Freundes, und
FräuleinFriedrikelud ihnmöglichſthäufig zu ihrenkleinenTheeabenden
ein, d

ie

drei Tellerlein nachbeſtenKräften mit Orangen, Biskuits
und belegtenBrötchenfüllend, währendPeter Paul regelmäßigaus
einerOſteria in der Nähe derRotundedieFogliettemit vero vino dei
castelli romani herbeitrugund dazu das großeGlas aus derWirt
ſchaftſeinerFreundin herbeitrugund auf den Tiſch ſtellte. Das war
alles, was d

ie

beidenfür Karl Steffens zu thun vermochten,der all
mählichvon neuem in ſeineApathie verſunkenwar; ein Zuſtand, in

dem e
r

die von Zeit zu Zeit ſich wiederholenden,immer glänzenderen
Anträgedes CommendatoreMario d

i

Mariano mit wachſenderHeftig
keitzurückwiesund ſich auf ſeine eigneManier ſein römiſchesBrot
verdiente,das oft weniggenugwar.
Da hätte e

r plötzlichzum reichenMann werdenkönnen,und das
auf d

ie

ehrlichſteWeiſe.
Eines Oktobertageserſchien in ſeinemStudio, darin e

s womöglich

noch öder und armſeligerausſah, als b
e
i

jenem erſtenBeſuchedes
großenMannes, e

in

ältererHerr mit feinem, wachsbleichemGeſicht,

mit dunkeln,feurigenAugenundprachtvollen,kohlſchwarzenMouſtaches.
Als dermit höchſterengliſcherEleganzgekleideteBeſucherſeinenCylinder

abnahmund denKünſtler aufs höflichſtegrüßte, ſah Steffens, daß
das Haupt der intereſſantenMännererſcheinungweiß var.
Er trat ein und ſtellteſich Steffens vor:
„Fürſt Romanowski.“
Steffens verneigteſich ungeſchickt.

„Ich kommeſelbſt zu Ihnen, um perſönlichmit Ihnen eineAn
gelegenheitabzumachen.“
„Bitte.“

Steffens bot demFürſten keinenStuhl an. Die beidenMänner,

d
ie

ſich b
is

dahin n
ie geſehen,ſtanden einander gegenüber,maßen ſi
ch

ſchweigendund fühlten in dieſemAugenblickbeide,daß ſi
e

Feindewaren,
Feinde auf Leben und Tod.
Der Fürſt dachte: „Er iſ

t

bizarr häßlich, aber e
r

hat etwas von
einembedeutendenMenſchen a

n

ſich. Nun, wir werden ja ſehen.“
In ſeinen weichſtenpolniſchen Lauten, die ſich wie eine Melodie

in die Seele ſchmeichelten,begannFürſt Alexander von neuem,immer
fort ſtehendund immerfort das Geſicht des Künſtlers fixierend:
„Sie ſind doch der deutſcheKünſtler, der eine Statue von der

„Tochterder Semiramis machte? Es war vor mehrerenJahren, und
Sie wohntendamals in der Nähe des Koloſſeums.“
„Ich bin der deutſcheKünſtler.“
„Dieſe Statue befindetſich noch immer in Ihrem Beſitz?“
„Ganz richtig, noch immer.“
„Weshalb ſtelltenSie dieſelbeeigentlichnie aus?“
„Das iſ

t

dochwohl meineeigneAngelegenheit.“

Der Fürſt verneigteſich verbindlich.
„Durchaus nur Ihre eigne Angelegenheit. . .

Statue bis jetzt– es iſt ja wohl eine Gruppe?“
„Eine Gruppe.“

„Sie führten dieſelbebisher nur in Gips aus? Ich möchte ſi
e

bei Ihnen in Marmor beſtellen.“
„Sehr gütig.“

„Könnte ic
h

Ihr Werk ſehen?“
„Nein.“
„Wie?“
„Ich zeige e

s

nicht.“
„Nicht jedem,was ic

h

begreiflichfinde.“ Er lächelte. „Aber doch
gewiß einemBeſteller?“
„Ich zeige e

s

nicht.“
In den Augen des Fürſten leuchtete es auf.
„Wollen Sie damit ſagen, daß Sie meine Beſtellung nicht an

nehmen?“ – –
„Sie wollen Ihre Tochter der Semiramis für mich nicht in

Marmor ausführen?“
„Ich habe ſi

e

bereits in Marmor ausgeführt; aber . . .“

Der Fürſt unterdrückteeinenAusruf, Steffens fuhr mit derſelben
Ruhe fort: „Aber für mich ſelbſt.“
„O, nur für Sie ſelbſt?“
„So ſagte ich.“
„Und Sie wollen mir Ihr in Marmor ausgeführtesWerk zu

keinemPreis, unter keinenUmſtändenüberlaſſen?“
„Zu keinemPreis, unter keinenUmſtänden.“
„Nicht demFürſten Romanowski?“
„Weder dieſemnoch irgend einemandern.“
„Ah!"
Es war nur einLaut geweſen,aber e
s lag darin etwas, das dem
Ton ähnlichwar, mit dem ſich ein Menſch auf den verhaßtenGegner

ſtürzt – mit einemDolch oder Piſtol in der Hand.
Aber gleichdarauf lächelteFürſt Alexander wieder. Lächelndund

mit leiſer Stimme, die ſo weich wie eine Liebkoſung war, ſagte e
r

nachläſſig: „Sie werdenſich die Sache ſicherüberlegen.“
„Das that ic

h

bereits.“
„Vielleichterinnern Sie ſich, daß ic

h

ein Recht auf jene Gruppe

beſitze?“
„Sie ein Recht auf mein Werk?!“
„Nun denn, ic

h

will e
in

Recht darauf beſitzen. VerſtehenSie
wohl, ic

h

will!“
„Ich verſteheDurchlauchtganz und gar nicht.“
„Sie ſind ein Unverſchämter!“

A
n

demMorgen des zweitenTages nachdieſemVorfall fand im

Hain derEgeria das Duell ſtatt. E
s

lauteteauf Piſtolen, zehnSchritte
Diſtanz, und e

s

ſollte bis zur Kampfunfähigkeiteines der Duellanten
geſchoſſenwerden. Ein junger franzöſiſcherAttaché ſekundiertedem
Fürſten, Peter Paul dembeleidigtenKarl Steffens.
Dieſer hatteden erſtenSchuß; e

r

fehlte.
Der Fürſt erhob d

ie Waffe, lächelte,zielteauf desKünſtlers rechten
Arm, lächelte,wollte losdrücken,zauderte,ließ das Piſtol etwasſinken,
lächeltewieder,murmelte:
„Ein Finger genügt.“

E
r

ſchoß. Die Waffe entſankdes Künſtlers Hand; ſein kleiner
Finger war abgeſchoſſen,das Duell beendet.
Fräulein FriedrikepflegtedenVerletzten,der in ein heftigesWund

fieber verfiel. Einmal, als Steffens eingeſchlafenwar, ſchlich ſi
ch

Signorina Rica a
n

ſein Lager, beugteſich ti
e
f

herab und drückteihre
welkenLippen auf d

ie

Wunde. Dabei wurde ſi
e

ſo rot wie e
in junges

Mädchen, das demGeliebtenden erſtenKuß giebt.

Sie führten d
ie
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Durch ſeineTochter der Semiramis, die kein Auge je zu ſehen
bekam,konnteKarl Steffens kein berühmterMann werden. Aber das
wurde e

r
durchſeinDuell mit demFürſten Romanowski, das ihm einen

Finger ſeiner rechtenHand koſtete. Wenn ein Modell dem Brutto
Tedescobegegnete, ſo konnteman ſicherſein, daß e

s

auf deſſenver
ſtümmelteHand ſtierte, dabei jedochmit tiefemReſpektgrüßte. Das
ſelbethatenauchandre. Uebrigenshätteder fehlendeFinger Steffens
nichtgehindert, e

in
wahrer Michelangelo zu werden; aber ſein Gemüt

ſtand wiedervon neuemganz unter demZeichender Cypreſſen.

Zu allem übrigen, was dieſen Künſtlergeiſt aus ſeinen Bahnen
riß, kam noch hinzu, daß e

r
mit vieler Kunſt der Selbſtquälereiſich

fort und fort ſagte: „Er wollte dich großmütigſchonen! Darum traf

e
r

nur den einenFinger! Hätte e
r

lieberdenganzenArm verſtümmelt,

als a
n

dir Großmut zu üben. Dieſer Ariſtokrat Großmut a
n

dir!

H

Sodann machtedie Fürſtin Romanowska ihren Eintritt in die
römiſchegroßeWelt, d

ie

auf dieſesDebüt ſo neugierigwar wie auf
eine SardouſchePremiere mit EleonoreDuſe und Signor Ando.
Das erſtegroße Ereignis im römiſchenLebenderFürſtin war ihr

Beſuch im Vatikan, wo der Heilige Vater ſi
e

und den Fürſten in be
ſonderer Audienz empfingund gütig und liebreichgegendie Gemahlin
ſeinesGünſtlings war. Mit leuchtendenBlickenkamenbeidevondieſer
Audienz zurück.
Darauf warfen die Romanowski ihre Karten ab; zuerſt in den

Häuſern der ſchwarzenPartei, darauf in einigen weniger grauen

Salons und in der kosmopolitiſchenFremdenkolonie.Da d
ie

Saiſon
nochnichtbegonnenhatte, wurde die Fürſtin einſtweilennur bei der
täglichenKorſofahrt geſehen. Das erſte, was man a

n

ihr bemerkte,

war ihr Koſtüm; a
n

trüben Tagen ſtets ſchwarz, a
n

hellenſtets weiß
und immervom beſtenGeſchmack,war ſi

e geradezuhervorragend in

ihren Hüten. Was ihre Art zu grüßen anbetraf, ſo war dieſelbe
ſtupend,geradezuſtupend! Man erzählteſich von einigenHerren, daß

ſi
e nachmittags a
n

verſchiedenenOrten ſich aufſtellten: auf der großen
Pincioterraſſe, amSpaniſchenPlatz und im Korſo, um vor derPrinci
peſſa Maria den Hut zu ziehenund ſi

e

dreimalgrüßen zu ſehen.
Wenn d

ie Equipagedes fürſtlichenPaares auf demPincio hielt,

war ſi
e

ſchon im nächſtenAugenblickvollſtändigumringt. Während

d
ie Kapelleaus „Lohengrin“,„Carmen“ undder „Cavalleria Ruſticana“

ſpielte,hielt man einejener kleinenKonverſationenab, wie ſi
e

nur der
Südländer kennt. Die Fürſtin ſprachwenig, aber immermit der näm
lichenerſtaunlichenHaltung, die auch in ihremGruße lag.

Sie äußerteüber das neueſteBallett in Coſtanzi, über das neueſte
Schauſpiel im Valle ebenſoguteinige paſſendeWorte wie über den
neueſtenRoman von Gabrieled'AnnunziooderMarcel Prevoſt. Sprach

ſi
e franzöſiſch, ſo hatteman Gelegenheit,mit eignenOhren zu hören,

daß ihr Pariſer Accent tadellos war.
Die Unterhaltungwurde dennauchvonWagen zu Wagengeführt,

die auf demſchönſtenPlatz derWelt dichtnebeneinandergereihtſtanden.
Zu Wagen fand hier der erſteflüchtigeVerkehr mit den Damender
ſchwarzenGeſellſchaftſtatt. Der Fürſt ſtellte ſeineGemahlin ſo und

ſo vielenHerzoginnen, Prinzeſſinnen und Marcheſen in einer Weiſe
vor, die ebenſomutig wie würdevollwar und von jenenDamen ganz

ehrenwertbefundenward.
Nachmittagfür Nachmittagwar e

s

dasſelbe.
Nach einemmehr oder minder kurzenHalt ſetztenſich die Equi

pagenvon neuem in Bewegung,über den Pincio hinunterzur Piazza
del Popolo, durchden Korſo zum SpaniſchenPlatz. Hier wurde bei
der Fontäne ein zweitesMal gehalten. Sogleich ſammeltenſich ſämt
licheBlumenverkäuferum den fürſtlichenWagen, der mitten in einem
Blütengefildeſtand. Die Principeſſa kaufte ſo viele Blumen, als im

Wagen nur untergebrachtwerdenkonnten. Doch nur weißeBlumen.
Die Verkäuferwußten das und richtetenihre duftigeWare danachein.
Weiße Roſen, weiße Levkoyen, weiße Azaleen, Nelken, Hyazinthen,
Margueriten. Oft, wenn ein Fremder am SpaniſchenPlatz zur ſpäten

Korſoſtunde einen Strauß weißer Blüten kaufen wollte, wurde ihm
geſagt:

„Dieſe Blumen gehörender Principeſſa.“
Jedesmal, wenn der fürſtlicheWagen beim Brunnen auf dem

SpaniſchenPlatze hielt, ſtelltenſich in einigerEntfernung die Modelle
auf. Die goldenerömiſcheJugend wußte das, und e

s gehörtezum
Chie, zu ſehen, wie die Fürſtin Romanowska die Modelle grüßte:
ganz anders, als ſi

e

ſelbſt von der ſchönenFrau gegrüßt wurden:
lächelnd,freundlich,vertraulich. Nein, die Fürſtin Romanowskawollte
keinenAugenblickverleugnen,daß ſi
e

die Maria von Rocca geweſen

war. Der Fürſt erſchiendabei durchausungeniertund ganz d'accord
mit ſeiner Gemahlin zu ſein. Das flößte ſogar der jeunesse dorée
Reſpektein. Aber vollſtändig vergeſſenhabenmußte d
ie

ſchöneFrau,

daß ſi
e

nachjener Frascataner Villeggiatur b
e
i

den Modellen in offen
barer Verachtunggeſtanden.

Eine dritte, ganz beſondereArt zu grüßenzeigte ſi
e gegeneine

beſtimmtePerſon. Es war dies ein Fremder, ein deutſcherKünſtler.
So of

t

ihr Wagen durchden Korſo fuhr und beimCafé Aragno

d
ie

EckederVia delleVite paſſierte,richtetenſich d
ie AugenderFürſtin

wie magnetiſchangezogenhinüber auf einen beſtimmtenPunkt. Und
nur mit den Augen grüßte ſi

e

Karl Steffens, der jedenNachmittag

dort ſtand, um ſich von dieſengroßenund mächtigenAugen grüßen

zu laſſen, ſo fremd undkalt das auchgeſchah.Aber mit einemEtwas
darin, das wie – ja, wie was war? -

UeberdieſesgeheimnisvolleEtwas zu grübeln und immerwieder

zu grübeln, damit verbrachteKarl Steffens jetzt ſeineStunden und
Tage. Häufig war's ihm, als hätte e

r

den Blick enträtſeltund ſeine
ſtille Meinung verſtanden: in dem Blick der Fürſtin Romanowska
war etwas wie Haß.

Unter den FremdenallerNationen, die für denWinter nachRom
gekommenwaren, befandenſich Bekannteder Romanowskiaus Paris
und London. Andre wiederwaren mehr oder minder nur mit Fürſt
Alexanderliiert. Alle dieſemachten in derVilla RomanowskaBeſuch.
Diejenigen, welchedie Fürſtin nochnichtkanntenund das erſteMal
aus Neugierdeerſchienen,kamenbereitsdas zweiteMal aus Intereſſe.
Selbſt dieArgwöhniſchſtenundMißgünſtigſtenmußtengeſtehen,daß ſie,

auf das ehemaligeModell gefaßt, einegrande dame gefundenhatten.
Viele waren aufrichtigvon ihr entzückt,darunter ſogar einigeDamen.
Es war allgemeinbekannt,daß in Paris undLondonderFürſtin

die ernſthafteſtenHuldigungen dargebrachtworden waren. Das war
natürlichauch in Rom der Fall, womöglich in erhöhtemMaße. Die
betreffendenHerren hatten entweder zu großen Reſpekt vor dem
Charakterdes Fürſten oder zu lebhafteScheu, mit einemder beſten
PiſtolenſchützenintimeBekanntſchaft zu machen,als daß auchhierdas
mindeſtePikante ſich ereignethätte, wie ſehr auchvon mancherSeite
darauf gewartetwurde. Auch hätteman ebenſoguteiner Souveränin
eineErklärung machenkönnen,als dieſer ehemaligenMaria von Rocca

d
i Papa.

Für die Intimen des Hauſes Romanowski war jedenDienstag

und Freitag abends nach zehn Uhr in den Gemächernder Fürſtin
Empfang, und jedenSonntag wurdefür ſiebenUhr zumDiner geladen,

dochnie mehrals achtPerſonen.
Der fürſtlicheKoch, e

in Toskaner, war ſelbſt in Paris wegen

ſeiner Saucen und petits plats berühmtgeweſen;und die Blumen
arrangementsder Tafel galten für Meiſterwerkeder Gärtnerkunſt.
Vollends in Rom, wo d

ie

feinſteund anmutigſteForm des geſelligen

Verkehrs – kleine,intime Mittageſſen – weniggepflegtwird, erregten
die RomanowskiſchenDiners Aufſehen.
Dann begannen in derGeſellſchaftdieerſtenEmpfängeundRouts,

und jetzterſt kamdie hohedunkleAriſtokratieder italieniſchenKapitale
dazu, die Fürſtin näher zu betrachten. Je glänzenderihr Entree in

der anderngroßenWelt ausgefallenwar, um ſo vorſichtigertrat man
ihr entgegen.Aber auchhier errang ſi
e

einenvollſtändigenSieg, und
als d

ie

Romanowski ihrenerſtenBall gaben,wurden nur wenigeEin
ladungenabgelehnt.

Auf dieſemerſtenBall in ihrem Hauſe erſchien d
ie

Prinzeſſin
Maria in einerRobe aus Silberbrokat und trug ein Glanzſtückdes
RomanowskiſchenFamilienſchmucks,die berühmtenSmaragden.
Fürſt Alexanderwar während des ganzenAbends etwas nervös.

Heimlichbeobachtetee
r

ſeine ſchöneFrau unausgeſetzt.Als d
ie

Gäſte
ſich entfernt hatten und d

ie

Gatten allein waren, machteder Fürſt
ſeinerFrau einezweiteLiebeserklärung, d

ie womöglichnoch feuriger
ausfiel, als die erſtegeweſen.

XVIII.

Hus PriscasTagebuch.

Rom,AnfangFebruar.
Mutter!

-

Wie o
ft ich, ſeitdem ic
h

in Rom bin, a
n

meineMutter denken
muß! Oft, o

ft

träume ic
h

von ihr, weine im Traum und erwachemit
einemAufſchrei:
„Mutter!“
Ich weiß ſo wenig von ihr. Ich weiß nur, daß meinVater ſi

e

fand „verlaſſen, verlaſſen, wie der Stein auf der Straßen,“ daß ſi
e

blutjung war, ein halbesKind, wunderbarſchön; daß meinVater ſich
leidenſchaftlichin ſi

e

verliebteund ſi
e

ſich in ihn; daß ſi
e

nacheinemkurzen
Jahre derGlückſeligkeitſtarb, bald nachmeinerGeburt. Am Heimweh
nachihrem herrlichen,ſtrahlendenSüden, am HeimwehnachRom.
Ihrer Tochter hinterließ ſi

e

dieſe Sehnſucht nach Sonne und
Schönheit. Ohne dieſes mütterlicheErbe hätte e

s

mich niemals ſo
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gewaltighierhergezogen.Das Glück, in Rom zu ſein, danke ic
h

daher
meinerMutter.
Seltſam, daß mir dieſer ſo einfacheund ſelbſtverſtändlicheſeeliſche

Vorgang erſt hier klar wurde . . .

Weshalb mein guter Vater michwohl niemals a
n

ihr Grab ge
führt, weshalb e

r

wohl alle Bilder von ih
r

vernichtete?
Verzeihmir, d

u Guter, Beſter, aber e
s

war nicht rechtvon dir.
Wie darf ic

h
mit dir rechten?Du warſt ja krank,innerlichkrank

durchden frühenTod meinerſchönen,jungenMutter, und d
u

dachteſt
nichtdarin, daß d

u

deinerTochterihr Grab und Bild ſchuldigwarſt.
Daß meinearmeMutter Römerin war, iſ

t

das Sonnenmärchen
meinesſonſt ſo nüchternenLebens; iſ

t

d
ie

wunderbareRomanze, die
demKinde geſungenward. Meine römiſcheMutter war ja auchdas
Hohelied in dem Daſein meinesVaters. Sie war das hehreWeib
aus der Fremde, das ihm erſchienund in ſeine grauenTage einen
Lenzſtreute,einenganzenrömiſchenFrühling vonStrahlen und Blüten.
Dann ging ſi

e wieder, entſchwand ſi
e

ſeinenBlicken in jenes dunkle
Land, darausniemandwiederkehrt,und ließ ihn mit ſeinemmutterloſen
Kinde in Sehnſuchtzurück.
Daß ic

h

ih
r
ſo gar nichtähnlichſehe, in ſo gar nichtsihr gleiche. . .

War das nichtgrauſamvon der Natur, auf mein Geſichtnichteinen
einzigenStrahl ihrer Schönheitfallen zu laſſen, wo meineSeele doch

ſo ſchönheitsdurſtigiſt, daß ſi
e

ſich nie ſatt trinkenwird?
Ich weiß, meinVater ſtarbamgebrochenenHerzen,meinerſchönen

Mutter nach,aus Heimwehnachihrer flammendenSonnenſeele.
Auch das weiß ic

h

längſt, daß ic
h

ihn nicht tröſtenkonnte, ich,

d
ie

ic
h
in nichtsmeinerMutter gleiche.

Darum ſpähte e
r

o
ft

ſo angſtvoll in mein Geſicht, o
b

e
r

darin
nichteinen,auchnur einenihm ähnlichenZug entdeckenkönnte.
Nein, meinVater, nichteinen!

E
r

konnteniemalsvon ihr ſprechen,ſelbſt in ſeinenletztenLebens
jahrennicht. E

r

konnteihren Namen nichtüber d
ie Lippen bringen,

ſo ſehr liebte e
r

ſi
e

bis zum letztenAtemzug,meineſchöne,ſtrahlende,
unglücklicheMutter.
Jawohl, unglücklicheMutter. Denn unglücklichwar ſie.
Das war das große Geheimnis, das meinVater mit ſich ins

Grab nahm, a
n

dem e
r

nichteinmalſeinKind wollteteilhaben laſſen,

damit deſſendunkleJugend nichtnochtrüber werde.
Wie ic

h

ſi
e liebe,dieſe n
ie gekannte, n
ie vergeſſeneMutter, wie

ic
h

michnachihr ſehne,wie ic
h

ih
r

Bild mir verklärthabe . . .

Schon als ganz kleinesKind ſcheute ic
h

mich, zu andernvon ih
r

zu ſprechen.Sie war für mich eine ſo geheimnisvolleGeſtalt, e
s

hafteteetwas ſo Glanzvolles, ſo Unirdiſches a
n

ihr. Das blieb auch
ſo, a

ls

ic
h

größer ward. Nicht einmal zu meinemguten Glöcklein
konnte ic

h

von ihr reden.
Und auchhier, in ihrer Heimat, bringe ic

h

ihren Namen nicht
über d

ie Lippen. Es koſtetemich ſogar Ueberwindung,den beiden
gutenaltenLeutchen, d

ie

michganzunverdienterweiſe in ihr Herz ge
ſchloſſen, zu ſagen,daß meineMutter eineRömerin war. Ich machte

ſi
e

durch dieſeMitteilung förmlich glücklich. Sie ſind ſtolz auf dieſe
Thatſache. Plötzlich iſ

t

das Rätſel ihrer großenVorliebe für mich e
r

klärt: ic
h

habeeinerömiſcheMutter! Ja, nun darf ic
h

in Rom ſein,

nun gehöre ic
h

dahin, ic
h

hättedurchmeinerömiſcheMutter ſogar das
Recht, in Rom zu ſterbenund begraben zu werden – allerdingsnicht
bei der Ceſtiuspyramide.
Aber beidenmerke ic

h

an, wie ſi
e

über mein unrömiſchesGeſicht

im ſtillen ganz außerFaſſung ſind. Wie kann ic
h

nur ſo ausſehen?
Ich wagte e

s

nochgar nicht,ihnenvon der SchönheitmeinerMutter

zu ſprechen,aus Furcht, ſi
e

durchmeineHäßlichkeitnochmehr zu ver
letzen.Wie würden ſi

e

micherſt lieben,wie ſtolz würden ſi
e

auf mich
ſein, wenn ic

h

ihre Schönheitgeerbthätte.
Daß eineRomana d

i

Roma e
in
ſo urgermaniſchesKind zur Welt

bringenkonnte,mit demgelbblondeſtenGretchenhaar,bleibt e
in

„Zwie
ſpalt derNatur“, wie e

s
in der lieben,alten,herrlichenAhnfrau heißt,

und meine großen, kohlſchwarzenAugen ſind ihnen doch nur e
in

ſchwacherTroſt.
Meine Augen!

GeſternſtelltemichHerr Karl Steffens darüber förmlichzur Rede.
„Ihre Mutter war Römerin? Das muß ic

h

erſt von andernLeuten
erfahren? Sie habennatürlichihre Augen. Und Ihre Mutter iſ

t

tot?“
„Sie ſtarb bald nachmeinerGeburt.“
„Wiſſen Sie das genau? VerzeihenSie, aber ic

h

habemeinen
Verſtand erſt zur Hälfte verloren. Mit der Vernunft, di

e

mir noch
blieb, frage ic

h

Sie, o
b

Ihre Mutter wirklich to
t

iſt.“
Ich hielt ihn in dieſemAugenblickallerdings für halb irrſinnig,

während ic
h

ihn verſicherte,daß meineMutter wirklich to
t

ſe
i.

„Nun, Sie müſſen e
s wiſſen,“ ſagte der ſeltſameMenſch und
ſchautemich a
n
,

a
ls

wäre ic
h

mein eignesGeſpenſt.

Ich kehrteihm den Rückenund ging meinesWeges. (Wir hatten
uns im Garten der Kolonie getroffen.)

Nach einer Weile kam e
r

mir nach, e
r

lief faſt.
„Bitte, verzeihenSie mir!“

-

Ich hatte ihm ſogleichverziehen. Gerade denAbend vorher ward
mir vonFräulein FriedrikedieGeſchichteder ſchönenFürſtin Romanowska
erzählt. Sie hätte e

s

nicht früher gethanund auchgleichanfangsdem
Knaben Checcobefohlen, kein Geſchwätz zu machen, weil ſi

e
in ihrem

grundgütigenHerzen fürchtete,die Neuangekommenemöchteſonſt von
ihrem und Peter Pauls Liebling eine ſchlechteMeinung faſſen. Nun
verſtehtdie trefflicheSignorina Rica von dieſenDingen genau ſo viel
wie ich, vermag ſich alſo, will ſi

e

ehrlichſein, abſolut keineVorſtellung

zu machen, wie ein ernſthafter Mann, der noch dazu ein genialer

Künſtler iſ
t

oder ſein ſoll, in ſolchemMaße einer Leidenſchaftſich
unterwerfenund von ihr ſich knechtenlaſſen kann. Vielleichtvermag

eineFrau ſich dergleichenDinge überhauptnicht vorzuſtellen?
Es war geſternabendrührend für mich, zu beobachten,wie ſi

e

ſich Mühe gab, Karl Steffens' Weſen zu erklären,ihn zu entſchuldigen,

ihn in meinen Augen nicht ſchwächlicherſcheinen zu laſſen. Dabei
blieb der Refrain derſelbe.
„Er iſ

t

doch ein genialerKünſtler! E
r

überwindet noch einmal
dieſeSache! E

r dringt doch durch! Sie ſollten nur ſeineArbeiten
ſehen. Und erſt ſeine Tochter der Semiramis“. Ein unerhörtgroß
artiges Werk, ſage ic

h

Ihnen.“
Ach! Ich trage immer noch ſchwer a

n

dem unvergeßlichenEin
druck,den Peter Pauls großesBild auf michmachte;bin innerlich zu

ſehr überzeugt,daß e
s

mir mit den Arbeiten des Herrn Steffens ähn
lich ergehenwird, beſondersmit ſeinemMeiſterwerk. Ich findedaher
nicht denMut, Fräulein Friedrike zu bitten, mich in das Atelier des
neuenMichelangelo zu führen, ſo dringend ſi

e

zu wünſchenſcheint, ic
h

möchteeinmal e
in

ſolchesVerlangen äußern, ja entſchiedendieſeBitte
von mir erwartet. So wenig ic

h

d
ie

Leidenſchaftund das ganzeLeben
dieſesHerrn begreife, ſo unſympathiſchmir dasſelbe iſ

t,

ſo – ich muß

e
s ausſprechen – verächtlich ich dasſelbe finde, kann ich dochnicht

verhindern,daß e
r

ſelbſt mich intereſſiert. Wenn ic
h

a
n

d
ie

Stunde
denke,wo e

r

meineStudie kritiſierte,wo e
r

mir meineFehler zu Ge
müt führte, – ja, ja! Ich intereſſieremich für ihn; aber – ſeine
Arbeitenmöchte ic

h

nicht ſehen.
Uebrigenszweifle ic

h
ſtark, o
b

e
r

ſi
e

mich ſehenlaſſen, o
b
e
r

mich
für würdig finden würde, ſi

e

zu ſehen.
Entſchiedennein!
Meine „RömiſchenRoſen mit Lorbeer“ ſind verkauft!
Das gute Glöcklein meldet e

s
mir. Ich glaube, ſi

e

hat beim
Schreibenvor Freudegeheult;wenigſtenswarenihremächtigenBuchſtaben
halb verwiſcht. Alſo coraggio, liebe Lange! Sempre avanti!
Es wird ſchongehen.

Natürlichwird e
s gehen, d
u

dummePrisca . . . E
s

muß ja gehen.

Ich feierteden Verkauf meineserſten römiſchenBildes durch e
in

glänzendesFeſt, zu dem ic
h

meine beidenalten Römer einlud. Ja!
Und ic
h

lud nocheinendritten ein: Herrn Karl Steffens.
Eigentlichwollte ic

h

auchmeinenjungen Siegfried (dieſenNamen
führt e

r

nun einmal b
e
i

mir) zu meinemkleinenSympoſium bitten.
Ich mußtemichjedochgeradewieder zu ſehr über ihn ärgern. E

r

h
a
t

glücklichetwasentdeckt,das nochhäßlicher iſ
t

als ſein gräßlicherGreis;

e
s

iſ
t

das eine Straße im neuen Rom. Sie liegt vor der Porta
Salara, könnte jedochebenſogut in dem ſcheußlichſtenQuartier von
London ſein . . . Nein, nur im modernenRom kann etwas ſo Un
möglichesmöglichſein; und dieſes wirre Traumbild malt d

e
r

Menſch– rieſengroß,natürlich!
Strahlend teilte e

r

mir d
ie glücklicheNeuigkeitmit und b
a
t

mich,

a
m Nachmittagmit ihm zu gehenund ſein neuesMotiv zu betrachten.

Ich ſagte ihm im voraus, ic
h

würde e
s jedenfalls abſcheulichfinden,

welcheGrobheit mir nur e
in glänzendesLächelneintrug. Alſo begleitete

ic
h

ih
n

und – wie ich mich wieder über denMenſchenärgernmußte!
Häuſer, d

ie
in Trümmer gefallen, d
ie

Ruinen ſind, noch e
h
e

ſi
e

überhauptfertig wurden. Eine Straße von Paläſten ſollte e
s werden,

mitprunkendenFaſſaden,ſäulengetragenenEinfahrten,prachtvollenLoggie

und Altanen,und – himmelhochaufgemauerteHöhlen ſind's geworden
Was nicht eingeſtürztiſt, oder nicht gerademorgen einzuſtürze.

droht, wird bewohnt,von – Proletariern! Manches dieſer Gebäude

iſ
t

von oben b
is

unten (i
ch

übertreibenicht) in d
ie grauefeuchteWäſche

armer Leuteeingewickelt, d
ie

zum Trocknen ausgehängt ward. Viele

Fenſter der bewohntenRäume habennicht einmal Scheiben; ſi
e ſind

mit Lumpen verhängt, mit Papier verklebt. Von manchenHäuſern

wurden d
ie

Gerüſte nochgar nichtfortgenommen.Man bautefieberhº

d
e
r

große Krach kam, und d
ie

Arbeiter wurden nicht mehr bezah
Die Maurer nahmen ihre Kelle, d

ie

Zimmerleute ihre Art auf und

gingendavon. So blieben d
ie unfertigenBauten ſtehen. Gerº"
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Die
ochſchwammenauf dengelbgrauen,von bläulichenTinten über
flimmertenWogen der Elbe große StückeEis. Es ſah in

ſeinemtauendenZuſtandaus wieweißlichſchmutzigerSchaum. In raſcher
Bewegungtrieb e

s dahin, meerwärts,dennvom geſchmolzenenSchnee
und den Regengüſſender letztenWochen war der Strom von ſehr
hohemWaſſerſtand, und ſein Fluß erſchienviel gewaltigerals ſonſt,

wo e
r

ſich breit und träge durchdie norddeutſcheTiefebenedrängt.

Unter dem ſehr hellblauenund von bleicherReinheit ganz e
r

füllten Himmel wehteein herberAprilwind, der von Oſten kam.
Mit demStrom, nah am Ufer der mecklenburgiſchenSeite und

in ſichererEntfernungvon der für denDampferverkehrdurchSchwimm
tonnengezeichnetenWaſſerlinie, trieb ein flaches, großes, kahnartiges

Schiff. Es war mit Ziegelſteinenbeladen, ſo ſchwer,daß nur längsſeit
die oberſtePlanke nochüber die Flut reichte.
Vorn aus demSchiff ragte der breiteflacheBau einer Kajüte

empor. Sie war knallgrün angeſtrichen,ihre Konturen aber und die
winzigen zwei Fenſterrahmenmit leuchtendweißerOelfarbe umzogen.

Hinten im Schiff befandſichnoch e
in ſolcher,abererheblichgrößerer

Kajütenbau. Bei dieſem kam aus dem grünen Dach ein einſames
Ofenrohr herauf und ſtand ein wenig ſchräg, der Windrichtungnach
gebend. Eine Thür führte hinein, mit Glasfenſtern, vor denenweiße
Gardinen befeſtigtwaren, die in ihrer Mitte von einemroten Band
zuſammengefaßtwurden, ſo daß ihre Form einemrömiſchenXglich.

Vor der Thür ſtand, in dem engenkleinenRaum zwiſchender
Kajüte und demAbſatz, von welchemaus das Steuer regiertwurde,

die Schifferfrau. Sie wuſch das Geſchirr ab, das beimMittageſſen
gebrauchtworden war.
Ihr Haupt gab ſie unbedecktdemWinde preis, und er wehtealle

blonden, krauſenSträhnchendesNachwuchſes,die ſichnochnicht in die
Flechten hineinbringenließen, nacheiner Seite. Manchmal ſtrich die
Frau ſich mit demArm die Stirn frei, denn ihre Hände waren zu

naß dazu, -

Sie war wohlgewachſen,von mittlerer Größe, und auf ihrem
jungen, ſehr hübſchenGeſichtlag ein Ausdruckvon Friedlichkeit. Sie
ſah aus wie jemand, der ergebenund beruhigt ſein Tagenerk thut,

das ihm weder läſtig nochfröhlich ſcheint.
Unfern, hart a

n

die ebenfallsgrün geſtricheneWaſſertonnegelehnt,

die in der Ecke auf demAbſatz ſtand, ragtedie Geſtalt des Schiffers
auf. E

r

hatte die Hand auf das Steuerruder gelegt, das wie ein
mächtigerArm von hinten her über den Raum ſich reckteund faſt a

n

die Kante des Kajütendachesſtieß.
Flußſchiffer Zernitz war ein Mann von gewaltigemKörperbau.

Sein bartloſesGeſichtmit der großen, geraden Naſe und dem feſt
verſchloſſenenMund war von Furchendurchackert.SeineHaut erſchien
fahl, ſeine Augen lagen tief, und ihrer Farbe wurde man nie recht
ſicher. Sie konnten lange und durchdringendauf einem Menſchen
ruhen, ſo daß dieſemnichtwohl ward, zu andernZeiten aber unſicher
hin und her flackern. E

r trug kleinegoldeneKnöpfe in den Ohren,

von ſeiner Jugend her, wo e
r

Matroſe auf großenKauffahrteiſchiffen
geweſenwar. Seine Haare, grau und ſträhnig, fielenbis auf ſeine
Schultern; ſi

e

ſahen aus wie eine Garnitur von Franſen um eine
blanke, elfenbeinerneHalbkugel. Aber zwiſchender Stirn und dem
kahlenSchädelragtedemManne e

in

einzelnergrauerHaarbuſch,dennun
der Wind zuweilenüber das Geſichthinabfegte,um ihn gleichdarauf
ſelbſt wiederzurückzuſtreifen.Dieſer beſtändigbewegteHaarbuſchüber
dem düſterenGeſicht voll Leiden odervoll Fanatismus gab ihm etwas
zugleichFurchtbaresund Groteskes.
Sein Rumpf war engvon einerdunkelblauen,grob geſticktenJacke

umſchloſſen.Die Narbe des StrickmuſtersglichPanzerſchuppen.Seine
dunklenHoſen endeten in ungeheurenWaſſerſtiefeln,derenFüße rötlich
überpudertwaren, denn der Wind ſtreifte hart über die Ziegelſteine,

und wenn derSchiffer auf demBrett innerhalbderBordkanteentlang
ging, ſchritt e
r

durch eineſeineSchichthellrotenStaubes.
Zu Füßen des Schiffers lag ſein Hund. Es war ein weißer,

kurz- und glatthaarigerHund, mit einemgroßen braunenFleck, der
wie ein Sattel auf ſeinemRückenſaß. Das Tier hattedie Vorder
pfoten flach vor ſich ausgeſtreckt, ſi

e

waren auchrötlichvom Ziegel
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ſtaube. Den Kopf hielt der Hund aufmerkſamerhoben. Mit ſeinen
klugenAugen, die wie ſchwarzePerlen aus demweißenFell glänzten,

ſah e
r

der Frau unverwandt bei ihren Hantierungen zu
.

Manchmal
bewegte e

r beifällig ſeinenglattenSchweifſtummel.
So trieb das Schiff mit demStrom dahin. Auf demmetalliſch

unruhigen Glanz der Waſſerflächebildete e
s

einen bunt-behaglichen

Farbenfleck. Die hellroteLadung dehnteſichvon einergrünenKajüte

bis zur andern,und über die FlächederZiegelſteinehinweg ſahenſich
dieweißumrandetenKajütenfenſter a

n

wie freundlichealteFrauenaugen.

Der hoheMaſt ragtekahlmittenzwiſchendenZiegelſteinenempor.

Das Segel war eng a
n

ihm zuſammengebunden,zehn-,zwölfmal, daß

e
s

ſich wie einegraue, langeWurſt amblankenbraunenHolz hinabzog.
Und hinter dem flachen,farbenbuntenKahn, hinter der Linie des

ſteil aufrechtenMaſtes, hinter der mächtigenGeſtalt des Mannes am
Steuer dehnteſich das weite Elbthal im bleichenLicht des herben,

klarenApriltages. Links ſäumtedas mäßighohehannoverſcheUfer den
Strom ein,mit gelbfahlenFarben, dennder Vorfrühling hattenochnicht
die Raſenhängeder Deiche zu grünen vermocht;rechtszog ſich, auf
Steinwurfweite vom dahingleitendenSchiff entfernt, das mecklenbur
giſche Ufer entlang, noch bräunlich verſchlammtvon einer Ueber
ſchwemmung,die ſich erſt vor wenig Tagen verlaufenhatte. Ab und

a
n hing ein Weidengeſtrüppſchwankendauf der GrenzezwiſchenUfer

und Strom. Die Wellen hattendas kahleGezweigmit allerleiTang
behängt,und von ihrer Richtung war dieſerBehang ganz nacheiner
Seite geſtrichen.

Voraus ward ſchon d
ie
Rieſenbrückeſichtbar, die bei Lauenburg

den Elbſtrom überſpannt. Unter ihrenBogen hindurchſah man rechts
die rotgrauenHäuſer derStadt, die mit ihremFuß im Waſſer ſtanden.
Der mächtigeOberbau der Brückeglich einemFiligrangerüſt von un
zähligeneiſengrauenStäben und gebogenenLinien, die ſich, in gleichen
Zwiſchenräumen, zu ſtarren,turmartigenPfeilern hinſchwangen, a

n

ihnen
gleichſamausruhend.
Und hinter der Brücke, a

n

der rotenStadt vorbei, fluteteder
Strom weiter, immerweiter. E

r

verſchwamm in dembläulichenDunſt,

der dasBild derGegendfern überſchleierteund der Rieſenbrückeeinen
myſtiſchenHintergrundgab.
Gerade huſchte e
in Schnellzugzwiſchenden Linien und Stäben
dahin. Ein wenig Rauch wölkte aus ſeinerLokomotive, e
in wenig

ſchüttertedie Luft von verhaltenemRollen und Dröhnen. Und ge
ſpenſtiſchjagtedas vorbei.
Die Schifferfrau recktenicht den Kopf danachum. Geradeſtellte

ſi
e

den letztenTeller in den flachenGeſchirrſchrank,der drinnen a
n

der
Rückwandder Kajüte zwiſchenden beidenFenſternangebrachtwar.
Als der Mann ſah, daß die Frau ihr Geſchäft beendethatte,

agteer:ſ

„Anne, nimm das Steuer, ic
h

will nachihm ſehen.“
Sie trat auf die Stufe, und d

a

ihr Arm zu ſchwachwar, das
Steuerruder zu halten, ſtemmte ſi

e

ſichmit ihrer ganzenRückenbreite
dagegenund ſtrecktenach rechtsund links d

ie

Arme aus, mit den
Händen a

n

das Holz greifend.

So ſtand ſi
e

und ſah aufmerkſamvoraus, damit ſi
e

nur nicht
den leiſeſtenDruckgegendas Steuerruderverſäume,und damitdie„Jo
hanna“ nur ja ſchön in der Mitte den äußerſtenBrückenbogender
rechtenSeite paſſiere.

Trotz allerGewiſſenhaftigkeit,womit ſi
e

ihr Amt verrichtete,wäh
rend ihr Mann in der kleinenVorderkajütenachdemkrankenSchiffer
knechtſah, träumte d

ie

Frau nochein wenig über Vergangenheitund
Gegenwart.
Ja, ſie hatte es doch gut. Nur ihr Mann, der dauerte ſi

e
,

Nie vergnügt,und war dochwederkrankund hattedochkeineSorgen.

Wie konntedas nur ſein? Anne verſtand e
s

nicht. Sie war keine
von denLauten und Luſtigen,gar nicht. Aber e

s gab doch ſo viel in

der Welt, worüberman ſich ſtill dankbarfreuendurfte.
„Nicht, Phylax?“ fragte ſi

e jetztlaut denHund. Und Phylax,

als habe e
r

den GedankengangſeinerHerrin erraten, richteteſich a
n

ihr auf, legteſeineVorderpfotengegenihre weißeSchürzeundbewegte

zuſtimmendſeinenSchwanzſtummel.
04
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Wie wollte Anne es ihremMann gönnen, daß aucher einmal
frohenHerzenswerde! Früher hatte ſi

e

immer gehört,daß d
ie

Gottes
fürchtigenheiter und zufrieden ſein könnten; ſo hatte der Paſtor
wenigſtensdamals in der Konfirmationsſtundegeſagt.Aber ih

r

Mann,

der ſo fromm war und immer in der Bibel las, der ſah doch n
ie

heiter,nie zufriedenaus.
Böſe war e

r
freilichauchnicht, n

ie heftig, n
ie ungerecht.

ſagteſie.
Und Phylax wedelteabermals und bellte e

in wenig und ſprang
hin und her.
„Als wenn e

r merkt, daß wir nun bald d
a ſind, dachte ſi
e

b
e

wundernd.

Ihre Mutter hatte e
s

ihr genugvorgeſtellt, o
b

ſi
e wiſſe, was ſi
e

thue,wenn ſi
e

einen ſo alten Mann nähme.Dreiundfünfzig zu vierund
zwanzig,der Unterſchiedwar dochſtark.
Aber Anne ſagte, ſi

e wiſſe, was ſi
e

thue. Und wie ſchön ſi
e

und d
ie

Mutter e
s

hattenſeitdem! Wieder dachte ſi
e
e
s

voll Dank.
Die Mutter war d

ie

TochtereinesVolksſchullehrersgeweſenund
hattenie gedacht,daß ſi

e

einmal ſo hart mit Flickenund Nähen ihr
Lebenfriſten ſolle. Aber nachdemvorzeitigenTod ihres Mannes, des
Schreibers b

e
i

der Staatsanwaltſchaft,blieb ihr nichtsübrig, als von
Haus zu Haus, tagein tagaus, ihre kleine ſchwarzeHandtaſche zu

tragenund in Hinterſtubenund in lärmvollenKinderzimmern,Berge

voll WäſcheoderHaufenzerriſſenerKittel undHoſen vor ſich, zu nähen
und zu ſtopfen und das Eſſen zu genießen,das man ihr vorſetzte,

mochte e
s

nun für ihren leidendenMagen ſchädlichſein oder nicht.
Anne war faſt immer ſich ſelbſt überlaſſen, kochteſich mittags

eineSuppe, lebtemeiſtvon Brot mit Schmalzund lernteund lernte!
Sie wollte was werden. Die Familie mußte wieder in die Höhe!
Das beſprachenMutter und Tochteroft, in einemſtillen kleinenHoch
mut,derſich a

n
d
ie

TraditiondergebildetenHerkunftderMutterklammerte.
Gleich nach ihrer KonfirmationkamAnne in Dienſt. Ganz fein

als „Kinderbonne“.Sie hattemehrPlage, wenigerLohn und weniger

Freizeit als ein Dienſtmädchen.Von ihrem ſechzehntenbis zu ihrem
vierundzwanzigſtenJahre war ſi

e
in dreiverſchiedenenHäuſern. Ja, da

machtemanErfahrungen! BeſonderswenndieMannsleuteeinenhübſch
fanden. Anne konnte e

s heutigenTages noch nicht begreifen,wie
Männer ſo unverſchämtund ſo gemeinenSinnes ſein können. Ihre
erſtenbeidenPlätze verließ ſi

e

entrüſtetwegender Nachſtellungen,die

ſi
e

dort erfahren. Dann kam ſi
e
in eineHauptmannsfamilie,wo ſi
e

bis zu ihrer Heirat blieb. Ach, das waren netteMenſchengeweſen.

Aber ſo arm, ſo arm. Und mußtennoch nach außen hin allerlei
vormachen.Wie dürftig e

s eigentlichherging,durften nichteinmaldes
HauptmannsVorgeſetzteahnen.
Das kam, Hauptmannswaren ſechsJahr heimlichverlobt g

e

weſen und hattendann aus Liebe geheiratet. Und durch die Liebe
fanden ſi

e

auch d
ie

Kraft zu demheimlichenKampf. Anne halſ tapfer
mit. Lohn und Koſt waren ſchmal. Aber wie hätteAnne die arme
Frau verlaſſenkönnen, d

ie weinte,wenn e
in

Glas zerbrach, d
ie

ſchlaf
loſe Nächtehatte,wenneineneueBluſe not that! Damals hatteAnne

ſo rechteingeſehen,daß Nahrungsſorgendas ſchrecklichſteſind, und
daß ſi

e

keinenStand verſchonen.
Ab und an, wenn ſi

e Sonntags ihre Mutter auf e
in Nachmittags

ſtündchenbeſuchte,ſtand ſi
e

wohl mit dieſervor der Thür desHauſes
und erzählteſich was mit den Nachbarn. Am Ufer – die Mutter
wohnte in einemHinterſtübchen a

n

derObertrave – lagendie „Stecknitz
fahrer“, und e

s

erſchienAnne immer höchſt anziehend,ſich auszu
denken,wie gemütlich e

s

ſich in ſo einerſauberenKajüte müſſe leben
laſſen. Bei dieſenStraßenkongreſſenvon Männern und Frauen, die,
jedemWirtshausvergnügenabhold, ſich b

e
i

einemGeſpräch in friſcher
Luft eine beſcheideneErholung gönnten, lernte Anne den Schiffer
Zernitz, denBeſitzerder „Johanna“, des größtenund beſtgehaltenen
„Stecknitzfahrers“,näherkennen.
Zernitz war einePerſönlichkeitunterdieſenLeuten. Nicht wegen

der düſterenGewalt ſeinerErſcheinung, ſondern weil e
r

Geld hatte.
Außer demSchiff, das vom Frühling b

is

zum Spätherbſt, von Eis
zeit zu Eiszeit immermit Fracht b

is

weit d
ie

Elbe hinauf oder auch

d
ie

Trave hinabbis nachTravemünde zu fahrenhatte, beſaß Zernitz
noch e

in

Haus a
n

der Obertrave,zwiſchender Effengrube und der
Hartengrube. Ein von Oelfarbe gelblichblankglänzendesHaus, in

deſſenerſtemStock mit den drei grün umrahmtenFenſtern e
in Zoll

kontrolleurwohnte. Auch d
ie

Dachſtubewar vermietet,währendZernitz

ſelbſt d
ie

drei Stuben untenbewohnte, d
ie

mit ſchönemHausrat von
ſeinenUrväternangefülltwaren. Soviel d
ie Antiquitätenhändlerauch

b
e
i

ihm einſprachen, e
r gab nichts her. VornehmeHerren aus der
Stadt boten ihm für dies und jenesStück viel Geld, e

r ſagteimmer
nein. Einmal war e

in Senator, der Schnitzereienaus demſiebzehnten

„Sonſt hätt ic
h

ih
n

auch nicht genommen,nicht Phylax?“

Jahrhundert ſammelte, ſelbſt b
e
i

ihm geweſen, hatte ihn „mentlieber
Herr Zernitz“genanntund ihm durchauseinealte Uhr abknöpfenwollen.
Aber Zernitz blieb ſtandhaft, und der Senator war ſchließlichobjektiv
genug, zu ſagen: „Sie ſind e

in

Mann von altem Schlag, Sie haben
recht. Aber ſollten Sie ohne Leibeserben ſterben, ſo laſſen Sie
wenigſtensdas Muſeum Ihre Sachen haben; e

s

iſ
t

doch mehr a
ls

ein Stück des lübſchenKunſthandwerksdabei.“
Die Nachbarn ſchätztenZernitz auf einen Mann, der neben

ſeinemVerdienſt noch a
n

die ZweitauſendZinſen habe.
Das mit den „Leibeserben“ging Zernitz nach. E

r geſtanddas
nachmalsAnnes Mutter. Er hatte eigentlichniemals heiratenwollen.
Warum nicht?– Darüber ſchwieg er ſich aus. Aber ganz abgeſehen
davon, daß Anne e

s

ihm angethan hatte, die alten Sachen ſollten
noch lange nicht ans Muſeum kommen, und die alte Schifferfamilie
Zernitz ſollte neu aufblühen – ſozuſagenzugleichmit demKanal, den

ſi
e jetztbauten.

Seine Voreltern waren ſchonFlußſchiffer geweſenund hattenden
StecknitzkanalzwiſchenTrave und Elbe befahren. Und wie o

ft

war
nicht e

in

Zernitz Aeltermann der Stecknitzfahrerinnunggeweſenund
hatte im Januar, wenn e

s

b
e
i

der „Kringelhög“, demStiftungsfeſt

im Innungshauſe in der Hartengrube, hoch herging, den Vorſitz
gehabt. Dann kamendie jungenKaufherren und die erſtenAngeſtellten

aus den alten Handelshäuſernund tanztenmit den Schifferfrauenund
Töchternauf der Flieſendiele,und oben auf der Galerie ſtanden,kurze
Tabakspfeifen im Mund, die alten Schiffer und ſahenzu.
Als nachund nachder Stecknitzkanalſeine Bedeutungverlor und

faſt verfiel, ſchliefauchdie Fahrt auf ihm beinaheein. Doch waren
Zernitz' Vater und danachſein Sohn immer noch gefahren,wenn auch
nur bis ins Lauenburgiſchehinein.
Nun kam der neueKanal und mit ihm eineneueBlütezeitfür

die Flußſchiffer. Und d
a

ſollten die Zernitz nichtmehr mitthun?
Das alles hatteder Mann Annes Mutter lang und breit erzählt,

als o
b

e
s

vieler und ſogar hiſtoriſcher Entſchuldigungenfür ſeinen
Entſchluß, zu heiraten,bedürfe. Es ſah beinaheaus, ſagtedamals d

ie

Mutter, als o
b

e
r

ſich nicht das Recht zugeſtehe, zu heiraten. Wenn

e
r

ein Schiffer geweſenwäre, der über See fuhr, hätteman ja beinah
was dahinter vermutenkönnen. Aber ſo? Jedermann kanntedoch
Zernitz' Leben.
Und e

r ſagteauch, was dochſchließlichdie Hauptſachewar, daß
Anne das erſteMädchen ſei, dem e

r

vertraue. E
r

achte e
s hoch,daß

ſi
e

weder putz- nochvergnügungsſüchtigſei, nie ein Tanzlokal beſuche
und bei ihrer Herrſchafttreu aushalte.
Anne fühlte ſich ſehr geehrt durch ſeinenAntrag. Es war d

e
r

erſte, den ſi
e überhaupterhielt. Ihr Herz war voll Rührung nud

Dankbarkeit. Wie ſchön konnte e
s

nun ihre Mutter haben! Keine
Nahrungsſorgenmehr! Und ſi
e

ſelbſt! Sie traute ſich zwar gar nicht

d
ie Fähigkeitzu, ſich zu verlieben,dennihr waren ja genugMannsleute

über den Weg gelaufen. Allein b
e
i

Hauptmanns d
ie

diverſenBurſchen
und was ſo a
n Unteroffizieren,Feldwebelnund Ordonnanzenaus- und
einging! Aber ſelbſt wenn ſi

e

ſichmal verliebt hätte, arm wie ſi
e

war

– da konnte es ihr nochwie Hauptmanns gehen, die vor Sorgen ein
Jammerlebenführten.
Ihrer ſelbſtganzſicher,nahm ſi

e

d
ie Werbung a
n

undgingmiteiner
geſammelten,ernſtenFreudigkeit in d

ie

Ehe hinein. Ihre Dame, d
ie

Hauptmannsfrau, lobte weinend ihren Entſchluß. „Die Liebe geht
ſchließlich,und d

ie Sorge bleibt,“ ſagte ſie.
Damals freilich kannte ſi

e

Fritz Lankau nochnicht.
einigeMonate nachAnnes Heirat in die Gegend . . .

Wie deutlichſah ſi
e

ſeine braunen, warmen Augen vor ſichund
ſein hübſchesjunges Geſichtmit dem flotten dunklenSchnurrbart!

„O Gott, nein, dachteAnne ängſtlichund ſchloß die Augen.
Nur nicht a

n

einen andern Mann denken. Nur kein Unrecht
thun. Auch nichtmal in die Verſuchungdazu kommen.
Und mit gewaltſamerSammlung trachtete ſi

e
,

ſich ihre Mutter
vorzuſtellen.
Die ſaß nun im hübſchenHaus a

n

d
e
r

Obertrave. Schwiegerſohn

und Tochterbewohnten e
s

mit ih
r

im Winter. Im Sommer kehrten

ſi
e

nur gelegentlichfür e
in paar Nächte dort ein, wenn der Kahn

gerade in LübeckFracht abgab und aufnahm.
Ja, Mutter hatte es gut. Mit demStrickzeug ſa

ß

ſi
e

beimKaffee

zu welchem e
s

einRundſtückmit Butter gab. Und im Schummernhielt

ſi
e

wohl mal einen kleinenKlöhnſchnackmit Frau Zollkontrolleur
ab.

Und abendsimmerBratkartoffeln und jedenSonnabend eineFrau fü
r

das grobeReinmachen.
„Dafür müſſenwir dankbarſein, nichtPhylax?“ ſagteAnne, und

der beruhigte,ſtillfriedlicheAusdruck la
g

wieder auf ihremGeſicht
Phylax ſtand jetzt in frecherErobererſtellungbreitbeinigobenauf

demgrünenKajütendachund bellte.

Er kamerſt
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Gin dunklerSchatten ging über das Schiff: es trieb unter dem
gewaltigenBrückenbogendahin.
Nun hieß es doppeltaufpaſſen.

Da war Lauenburg. Rechtserhobes ſich am Ufer. Die Mauern
ſeinerHäuſer ſchienenaus demWaſſer emporzuwachſen.Deutlichſah
man an ihrem Fuß die Waſſerlinie von der letztenUeberſchwemmung.

Und hinter dem maleriſchenGehockevon grau-rötlichenMauern mit
blankenFenſteraugen,von ragendenroten Ziegelgiebelnund ſtählern
blinkendenSchieferdächernerhob ſich e

in

ſteilerHügel. Nicht überall
deckteihn Raſennarbe,Buſch oderAnſiedlungvonHäuſernundGärten,

ſein weißſandigerGrund brachſtellenweiſeals hellerFarbenfleckhervor.
Dahinter ſtand der blaſſeHimmel, zum maleriſchenBild mit den

kräftigenFarben einenſeltſamzartenHintergrundgebend.

Auch die Männer in der Vorderkajüte hatten den gleitenden
Schattenbemerkt.
Der Schifferknechtlag faſt verdeckt in demblauweißgewürfelten

Wuſt ſeines ungeheurenFederbettes; e
s

füllte faſt die ganzeKajüte

aus und ließ nur Raum für einen lehnenloſenHolzſtuhl und einen
kleinenVerſchlag, in welchemderMann ſeineHabeaufbewahrenkonnte.
Die beidenFenſterchenüber demBett waren mit winzigenGardinen
verhangen.

Den Knecht fror, e
r

ließ nur ſein mit grauemBart umrandetes
rotes Geſichtſehen.
Vor demBett, dieRieſengeſtaltnachMöglichkeitzuſammenkauernd,

hockteZernitz auf demStuhl, die Ellbogenauf denKnieen, das Ge
ſichtzwiſchenden Fäuſten.
Sie beredetenſich lang und breit, dennder alte Schröder war

e
in weitläuftigerMann, der jedes Wort dreimal ſagen und dreimal

hörenmußte. Er ſprachplattdeutſch,ſchlechtweg,wie er ſeit Kindes
beinen gethan. Sein Herr aber, der zugleichſein Freund und ſein
Jugendgeſpielewar, redetenur hochdeutſch.
Ein ſeltſames, feierliches, langſames Hochdeutſch.Alle Leute

waren der Meinung, daß e
r

e
s

ſich durchſein vielesBibelleſenan
gewöhnthabe.

E
r

ſelbſt war ſich wohl bewußt, daß ſeine Angewohnheitdes
HochdeutſchſprechensAnne mit beſtimmthabe, ihn zu nehmen. Er
kannteihren unſchuldigenkleinenBildungsſtolz. Der war ihm lieb.
Der ſchienihm nocheineGarantie mehr.
Schröder hattedieſenMorgen einenſehr böſenZuſtandbekommen,

mit SchüttelfroſtundGliederſchmerzen, e
r

fühlte e
s

ſelbſt: der Rheuma
tismus ſaß ihm in beidenKniegelenken.Aber dennochſteifte e

r

ſich
darauf, daß e

r morgenbeſſer ſein werde.
Daß e

r
in Lauenburgausgeſchifftwerdenmüſſeund in einKranken

haus ſolle, war ihm nichtklar zu machen.
„Da krieg' ic

h

michſatt – da krieg' ich nich ſatt,“ jammerte er.

Ruhig erinnerteZernitz ihn daran, daß e
r ja dochnichteſſenkönne

und möge,und daß e
r

heutewederdie ſchöneBierſuppe nochdie Kar
bonadeangerührthabe, -

Schröder blieb klagenddabei, daß man in einemKrankenhauſe
hungernmüſſe.

-

Mit erſtaunlicherGeduld ertrug derMann das ſinnloſeGejammer.
Endlich ſagte e

r,

daß e
r

für ſeinenalten Schröderdie zweiteKlaſſe be
zahlenwolle.
Dies verwandeltemit einemSchlageSchrödersJammer in eineſehr

zufriedene,faſt protzenhafteStimmung. In die zweiteKlaſſe ſollte er!
Ja, da konnteman fordern und ſich etwas kochenund braten laſſen
nachBelieben, dachteer, „dennwer fi

x bezahlt, iſ
t

immer ein großer
Mann!“

„Kann aber ſin, dat dat d
i

a
n

ſös Mark den Tag kümmt,“
ſagte e

r

unter Zagen und andächtigemSchauernvor ſo viel Geld.
„Ich denkewie geſchriebenſteht, Lukas 3

,

Vers 11,“ ſprach

Zernitz ruhig.

Eine kleinePauſe entſtand. Und in ihr ging e
s

wie ein dunkler
Schatten durchden dumpfenRaum.
Das Schiff glitt ebenunter demBrückenbogendahin.
„Zernitz, d

u

biſt bannig bibelfeſt! Wer dat von d
i

dachtharr,

a
s

d
u

noch 'n jungenMinſchenwäerſt,“bemerkteSchröder.„Aber,“ fuhr

e
r

hochdeutſchfort, weil e
r

etwas ſehrWichtiges zu ſagendachte,„aber
Zernitz, mal muß e

s

mir von die Leber 'runter: e
s

iſ
t

auchgut, mit
dieFrömmigkeit e

in

Maß halten. Gott bewahr'mich,daß ic
h

was Un
chriſtlichesſag'! Nee, ic

h

bin immer 'n anſtändigenChriſtenmenſchen
geweſenundhoffemal auf'n ſeligesEnde. Blot nochnich to bald –

natürlich! Aber ſiehmal, wenn d
u

noch 'n Seekapteinwäerſt! Draußen
auf die See hat man ja den liebenGott viel nötiger, als wir Fluß
ſchiffersihn haben. Aber mit deineewigenBibelcitatenmachſt d

u

dein'
Anne das Lebennochtriſt.“

E
s ging wie e
in

Beben durch d
ie

Geſtalt d
e
s

Mannes. Die Fäuſte
ſankenihm nieder. In ſeinemdüſternAuge blitzte es auf.

„Hat ſi
e geklagt?“fragte e
r

rauh. Der heißerote Kopf mit dem
grauenBartfranz bewegteſich heftigverneinendhin und her auf dem
blauweißenKiſſen.
„Nee! Gott! Din Anne! Die ?! Ick meenman ſo

,

als Warnung.
Anne iſt'n Perle.“
Der andrenicktemehrmals,wie um ſichſelbſt d

ie

Unzerſtörbarkeit
der Geduld und PflichttreueſeinesWeibes zu beſtätigen.Dann ſprach

e
r,

ſich näherauf den Krankenneigend,geheimnisvoll:

„Aber – wenn Gott ſich nun ihrer zu bedienendächte,um mich

zu ſtrafen? Du weißt wohl, wie e
s

Moſes zweiunddreißig,Vers fünf
unddreißig, ſteht: ihr Künftigeseilet herzu! Sieh mal, Schröder,als

d
u

krankwurdeſt, durchfuhr e
s

mich. War das der Finger Gottes?
Nun muß ic

h

einen andern Schifferknechtnehmen. Wenn e
s

ein
Knechtder Sünde iſ

t

und verführtmir meinWeib?!“
Schröder ſah demMann ſtarr in das Geſicht.
Er dachteallerlei: Daß man ſichvor Zernitzmanchmalgraulen

könne; daß e
r

noch überſchnappenwerde; daß das Unrecht, welches
Zernitz in ſeinerJugend einmal begangenhabenwollte, dochamEnde
mehr als ein „Unrecht“ geweſenſei. So einen Schiffer, den tritt
ſchonallerlei a

n
in fremdenLanden. Und Zernitzwar ja auch e
in paar

Jahre überſeeiſchgeweſen,als ſein gewaltthätigerVater den großen

Sohn nicht als Mann ſo rechtanerkennengewollt und zu nehmen
verſtanden.
Das Schweigenund der ſtarre Blick foltertendenMann.
„Du denkſt e

s

auch?" fragte e
r

heiſer.
„Ach wat,“ ſagteSchröder draſtiſch, „Knechtder Sünde! Ver

ſünnig d
u
d
i

man nich a
n

dien Anne. Dat is 'n ſtandhafteFru.“
Der andre fiel aus ſeiner geſpanntenStellung zurück in ſeine

vorige. E
r

ſaß nachdenklich,ſchlaffund brüteteeinigeAugenblickevor
ſich hin.
„Ich hätte nicht heiratenſollen. Hatte ic

h

vor Gott ein Recht
dazu? Aber wer hat einRecht zu lebenohneReueund Zerknirſchung?“

murmelte e
r

vor ſich hin; „ſteht e
s

dennnicht zu leſen, Hiob vierzehn,

Vers vier: wer will einenReinen findenbeidenen, d
a

keinerrein iſt?“
Der alte Schröder kam mit ſeinerHand ein wenig unter dem

Federbetthervor. Mit allen fünf Fingern der Rechtendrückte er das
blauweiß gewürfelteGewnlſt unter ſeinemKinn ein bißchennieder,um
ſreier ſprechen zu können.
„Zernitz,“ ſprach e

r ernſt, „wenn d
u
ſo was auf'n Kerbholzhaſt,

daß d
u

deinesLebens nich mehr froh wirſt: erleichterdir! Es ſoll
ſein wie in'n Grab geſprochen.Ich will d

a

woll auf ſchwören. Aber
dies dauertmir. Früher warſt d

u ja auchman'n ernſtenMenſchen.
Aber ſo biſt d

u erſt, ſeit d
u

Anne haſt.“
„Schwör nich! Denk a

n

Matthäi fünf, Vers vierunddreißig,“ſagte

Zernitzlangſam.Und dann, mehrvor ſich hin, denMann auf demBett
nur mit einemBlick ſtreifend,ſetzte e

r

faſt lauernd hinzu:
„Wo man geſündigthat, wird man heimgeſucht; ic
h

hab' mal
die Frau einesKameradenverführt.“
Es war, als warte er, o
b

der alte Freund das glaube, o
b

ihm
das genugGeſtändnis ſei.
Schröderaber fühlte ſich ernſtlichenttäuſcht.
„Mehr nich?“ fragte e

r geringſchätzig,„mehrnich?! Kiek d
i

mal
üm, o

b

d
u
'n forſchenSeemann ſinnſt, der b
i

dat Kapitel nix in
ſien Lebensbookhett. Gott, wennman jung is

!

Un denn d
e

hübſchen
Fruenslüd, wenn man d

a

förmlichhungerig u
p

is
,

na' n
e lange Reiſ'.

Un dennSchipperbloot! Nee,Zernitz,wenn d
e

lewGott ſi
k
d
a perſönlich

um afmöhenwullt, alle Seelüd bie'n Kragen to nehmen, d
e
'n bütten

to fidel weſt ſünd – na, dennharr he veel to dohn.“
In dieſemAugenblickſcholl ei

n

hellerRuf über das Schiff hin.
Anne ſchrie mit langgezogenemTon nach ihremMann. Es wurde
Zeit, daß e

r

ans Steuer kam, um denKahn ſicher in den kleinen
LauenburgerHafen zu leiten.
Zernitz erhob ſich. Sehr gebücktnur konnte e

r

aus der kleinen
Kajütethür kommen.
Draußen wehteihn der herbeWind ſo empfindlichan, daß e

r

eine
geſtrickteMütze, von einerArt Barettform, aus der Taſchezog, um
ſeinenSchädel damit zu bedecken.Bei dieſer ganz natürlichenEm
pfindungnachdemAufenthalt in der heißen, dumpfenKajüte, dachte

e
r

aber dochvoll Schreck:
„Das Alter kommt!“
Und hintenamSteuer lehnteſchlankundgeſchmeidig d

ie jungeAnne.

E
r ging mit ſeinenſchwerſtapfendenSchritten an der Bordkante

auf dem ſich innerhalbderſelbenhinziehendenBrett entlang.

Dabei ſah e
r,

daß hinter ihnen, aber in der Mitte des Stromes,

e
in Dampferdaherkam.Der Wind wehteſeineRauchfahneihmvoraus.

Das war ſozuſagenwider die Natur eines fahrendenDampfers, der
ſeineFahne hinter ſichherziehenmuß. So ſah e

s aus, als fahredas
Schiff rückwärts.

499



500 Ueber Land und Meer.

„Wie komiſchdas ausſieht!“dachteZernitz.
Dann ging er und nahm Anne das Steuer ab. Ohne Hilfe

konnten ſi
e

nicht in denHafen kommen. Zernitz wollte zuſehen, das
Schiff aus demStrom zu bringen, und Anne mußtedann ſchnell in

den kleinenNachen ſteigenund in denHafen hineinrudern, um den
erſtbeſtenSchiffer zur Hilfe herbeizuholen.
Phylax ſtand noch immer auf dem grünenDach, in ſehr breit

beiniger,wichtigerStellung undbeobachtetemit unendlichklugemAntlitz,
was nun werdenwürde.

Wie mit ehernenHänden packteZernitz das Steuerruderund gab

ihm eine ſo ſcharfeWendung nach links, daß das Schiff bald quer
gegenden Strom kam. Dabei ſah Zernitz ſeinemWeibe zu. Anne zog

gewandt d
ie

kleineJolle, d
ie

hinten nebendem Schiff befeſtigtwar und
ihm folgte, wie e

in

Hündlein hart a
n

den HackenſeinesHerrn läuft
dicht a

n

d
ie

Bordwand. Sie ſtieg ohne Zaudern in das ſchwankej
Nußſchälchenhinüber, band e

s

los und ruderte kräftig davon.
Als der Mann ſo zuſah, war e

s ihm, als tauchezwiſchenBord
und Jolle was Fahlweißes aus dem trüben Elbwaſſer auf. E

s

war

e
in

FetzenPapier. Schon kam eine, im Tauen faſt vergehendeEis
ſchollegeſchwommen,ſtieß daran und ſchob e

s

e
in wenig vor ſi
ch

h
e
r

mit ſtromab.

Aber demwuchtigenMann, der a
m

Steuer ſtand und anzuſehen
war wie e

in

Bild düſterer,cyklopiſcherKraft, dem war e
s

dochgreulich
kalt durchdie Adern gelaufen. (Fortſetzungfolgt.)

JH
=-FC-T-s

us dem Hamburger Hafen leben.
Eine Skizze von unsrer Handelsmarine. von H. Oskar Klaussmann.

(Aufnahmenvon J. Hamann in Hamburg.)

e
r

Braſilienfahrer„Deutſchland“,beheimatet in Lübeck, iſ
t
in Ham

burg eingelaufenund hat im Sandthorhafenfeſtgemacht.Hunderte
von Dampfernliegenhier zu beidenSeiten dermächtigenQuais neben
einander;die breiteGaſſe zwiſchenihnen iſ

t

ununterbrochenbelebtvon

FliegendeHafenwirtschaft.

Booten, kleinenDampfern,zumTeil mit Schleppzügenhinter ſich, von
Schuten, das heißt jenen flachen,prahmartigenFahrzeugen,die zum
„Leichtern“,demEntladender Schiffe,verwendetwerden.
Kaum hat die „Deutſchland“ihren Platz eingenommen,der ihr von

der Hafeninſpektionzugewieſeniſt, und kaum iſ
t

der Kapitän a
n

Land
geweſen, ſo umgiebtauchſchoneineAnzahl von SchutendasSchiff, und
die Hilfsmaſchinen,die auf demDeckaufgeſtelltſind und die a

n

den
Maſten befeſtigten,als Krane dienendenLadebäumedirigieren,beginnen

zu fauchenund zu arbeiten. Das Ausladen hat ſofort begonnen.Der
Dampferhat faſt ausnahmslosKaffeevonBraſilien gebracht,eineebenſo
koſtbarewie heikleLadung, und man zögertnichteinenAugenblick,den
wertvollenInhalt desSchiffesfortzuſchaffen,dennZeit iſ

t

auchbei der
SeeſchiffahrtGeld. Die „Deutſchland“ iſ

t

ein großerDampfer,und man
kanndaherannehmen,daß jedeStunde Aufenthalt im Hafen dieReeder
auf ungefähr 4

0

Mark durchZinsverluſt, Hafengebühren,Arbeitslöhne
und ſo weiter zu ſtehenkommt.Es mußalſomitmöglichſterBeſchleunigung
ausgeladenwerden,und dieSchutendrängenſichum das Schiff, um die
Säckemit KaffeenachdembenachbartenKehrwieder-Fleet zu bringen,
wo ebenſowie im Brooks-Fleet d

ie

koloſſalenFreihaſenlagerſpeicherſich
befinden,die ſpeziellfür die AufnahmevonKaffeebeſtimmtſind und die
auchdieComptoirederKaffee-Engroshändlerenthalten. Auch in dieſen
Fleetsherrſchtein ununterbrochenesGedrängevonSchutenundſonſtigen
Flußſchiffen,die die Elbe heruntergekommenſind oder in den großen
SpeichernLadungenaufnehmen,um damit den Waſſerweg nach dem
Binnenlandeeinzuſchlagen.Das Ausladen der Waren vom Schiff be
ſorgen d

ie Matroſen, aber e
s

ſtehenHilfskräfte zu ihrer Verfügung,die
ſogenanntenSchauerleute,Arbeiter, d
ie

einebeſondersgroßeGeſchicklich
keit im Transport und raſchenBeiſeitebringenſchwererLaſtenbeſitzen.
Nehmenwir an, die„Deutſchland“habe b
e
i

ununterbrochenerArbeit
Tag und NachtihreAusladearbeitenvollendet. Es folgt dann nur eine
kurzePauſe, die von denMatroſen dazuverwendetwird, das Innere
desSchiffes, d

ie Laderäume,gründlichauszulüftenund zu reinigen.Hier

auf beginntſofort wiederdas Einladen, und die Zahl der Schauerleute
wird jetztnochvermehrt.Die Einladungsarbeitenleitetder„Stauer“, ent
wederein Privatunternehmer, der gewöhnlichauchdie Schauerleutezur
Hand hat und mit ihnenzuſammendas ganzeBeladen desSchiffesüber
nimmt, oder ein angeſtellterStauer einer großen Dampfergeſellſchaft,
vielleichtauchein angeſtellterStauer des Verfrachters. Unter derAuf
ſicht eines der Schiffsoffiziere,aber unter voller Verantwortlichkeitdes
Kapitäns, der indes unmöglichbei der Uebernahmeder Ladung gegen
wärtig ſein kann,gehtdieſes„Einladen“ vor ſich, und vieleLeſerdürften
erſtaunen, wenn ſi

e erfahren, daß e
s

ſich bei dieſer anſcheinend ſo ein
fachenManipulation umeineganzeWiſſenſchafthandelt,derenErlernung

ſo ſchweriſt, daß eigentlichnur Leutedarin reüſſieren,dieein angeborenes
Talent dafür beſitzen.
Die „Deutſchland“gehtwiedernachBraſilien zurück, wird aber in

SüdamerikaeineganzeAnzahl von Häfen – ſechsbis acht – anlaufen,
und für jeden derſelbennimmt ſi

e

von Hamburg Waren mit. Dieſe
Ladung, beſtehendaus Kiſten, Ballen, Fäſſern, aus loſemMaterial, wie
zumBeiſpielEiſenbahnſchienenoderEiſenſtangen,aus BlöckenvonMetall,
muß im Schiffsraum ſo verſtautwerden, daß für jedender ſechsHäfen
die Ladung, die dort abgeſetztwerdenſoll, ſo zur Hand liegt, daßman
nicht etwa erſt d

ie Ladung, die für d
ie

weiterenHäfen beſtimmtiſt, b
e

ſeitigenmuß, um zur LadungdeserſtenHafens zu gelangen. Die Ladung
muß ferner ſo verteilt ſein, daß durchdie vier Luken, die das Schiff in

JmFleetbeidenKaffeelagerhäusern
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ſeinemoberenDeckhat und von denenjedegewöhnlich12–15 Quadrat
metergroß iſt, gleichzeitigausgeladenwerdenkann. Es muß alſo für
jedender ſechsHäfen Gut unter jederLukeverſtautwerden,damit auch

im Ankunftshafenmit der größtenGeſchwindigkeitdasAusladenvor ſich
gehenkann. Im allgemeinenſoll man die großen,ſchwerenGüter nach
untenund die leichterenobenaufſtauen, ſchonaus demGrunde, damit
die ſchwerenGüter, wenn ſi

e

obenliegen,nichtdie leichteren,untenbe
findlichenzerdrücken.Das gilt aber nicht in allenFällen. Zum Beiſpiel
darf manEiſen oderEiſenbahnſchienennichtunmittelbarauf demBoden
desSchiffesſtauen,dennderSchwerpunktwürdedann zu niedrigliegen
und das Schiff im erſtenSturm ſo „unhandig“werden,daß e

s

wahr
ſcheinlichStengen und Maſte verlöre. So müſſenwahre Kunſtbauten
von ſichkreuzendenLagen von Schienenerrichtetwerden, und dieſeſich
kreuzendenEiſenbahnſchienenunter denverſchiedenenLukenmüſſenwieder

ſo verbolzt,verkeiltund abgeſpreiztwerden,daß ſi
e

bei der ſchwerenBe
wegungdes Schiffes in unruhigerSee nichtdurcheinanderrutſchenund,
indem ſi

e

etwanacheinerSeite desSchiffeshinüberfallen,dieſesvielleicht
zumKenternbringen. Aber trotzdemmuß dafür geſorgtwerden,daß das
Schiff nicht zu „tieflaſtig“wird, weil e

s

ſonſt bei ſchweremWetter zu-
viel See über
nimmt, und e

s

darf auch nicht
zu „ſteif“ oder
zu „rank“wer

den,weil e
s

ſich
ſonſt im Sturm
trotzderDampf
maſchinenſchwer
dirigiert.Ferner

iſ
t

Rückſichtdar
auf zu nehmen,
daßdieentzünd
lichen Ladun
gen,wie Stein
kohle, Baum
wolle, Flachs,
Hanf, Oele,
Fette, ſo gelagert
werden, daß
man im Falle
einerSelbſt
entzündunggut

zu ihnen heran
kann.Weiter iſ

t

zu beachten,daß
dieLadungnicht
denZugang zu

denPumpenun
ten im Schiffs
ſod verhindert,
weil das Schiff
verloren wäre,

wenn e
s

durch
irgendeinenZu
fall viel Waſſer
machteund die

Pumpen verſagten,und man dann wegender Ladung letzterenUebel
ſtand nichtbeſeitigenkönnte. Die Ladungſoll Ventilationhabenunddoch
nicht zu viel Luftzutritt, damit im Falle einerSelbſtentzündungdemFeuer
nicht zu viel Sauerſtoffzugeführtwerde. Die
Kiſten ſollen ſo geſtautwerden,daßMarke und
Nummer nachobenkommen,Ballen auf die
flacheSeite, Marke und Nummer nachoben,
Ballen a

n

derSchiffsſeite,jedochauf dieKante,
damit im Falle einesLeckſchadensnichtjedes
Stück des Inhalts beſchädigtwerde. Fäſſer
ſtaut man „Bauch frei und Spund oben“.
Den „freienBauch“ des Faſſes erreichtman
durchKopfhölzer,die man zwiſchendie Fäſſer
legt,und das FeſtliegenderFäſſer erzieltman
durchStaukeile. Dabei muß wieder darauf
Rückſichtgenommenwerden, daß die Fäſſer
mit Flüſſigkeitennicht über andern Waren
liegen, damit letzterenicht durch ein Lecken
des Faſſes durchnäßt und beſchädigtwer
den. Es muß endlichdarauf geachtetwerden,
daß ſogenannte„ängſtliche“Güter, wie Thee,
Kaffee,Mehl, nicht in die Nähe von ſcharf
riechendenoderausdünſtendenGütern kommen,

d
a

ſi
e

den Geruch anziehenund dadurch
eventuellwertloswerdenkönnen.
Mit dieſenAndeutungenhabenwir wohl

klar gemacht,was e
s heißt,richtig und unter

Wahrnehmungjeder Vorſchrift die Ladung

im Schiffe ſo zu verſtauen,daß demKapitän
weder von ſeiten des Reeders noch von

SchauerleutebeimFrühstück.

WerladenvonWieh.

ſeitender Empfängerodergar von ſeitendes Seeamtes,vor dem e
r

ſich
eventuell b

e
i

derBeſchädigungdesSchiffes zu verantwortenhätte,irgend

e
in

Vorwurf gemachtwerdenkann. Stündlichmuß in das Loggbuchdes
Schiffeseingetragenwerden, welcheArt Ladung eingenommen,wie ſi

e

verſtautwurde,was zur SicherungdieſerLadung ſelbſtoderder andern
Güter geſchah.Paſſiert etwas, ſo verlangtder Empfängerder Waren
von demBeſitzerdes SchiffesErſatz, und der Beſitzerhält ſich a

n

den
Kapitän; und widerfährtdemSchiffe irgend e

in Unglück, ſo haltenſich
Reeder und Seebehördeebenfalls a

n

denKapitän und machenihmfür
alles verantwortlich.
Wie viele Illuſionen ſind nicht ſchonbei jungenSeeleutenzerſtört

worden, die als begeiſterteVerehrer der See hinausgingen,um ihren
Lebensberufbei derHandelsmarine zu finden,wenn ſi

e entdeckten,welche
VerpflichtungenderKapitän und indirekt d

ie

OffiziereeinesSchiffesallein
durchdie Ladung übernehmen.Wie viel Hundertevon begeiſtertenSee
leutenſind dieſerBeſchäftigung,die eigentlichdie einesSpediteursoder
einesRollwagenkutſchers iſ

t,
ſo überdrüſſiggeworden,daß ſi
e

den Beruf

a
n

denNagel hingenund ſicheineandreBeſchäftigung a
n

Land ſuchten.
Der Kapitän danktGott, wenn e

r

nachAblieferungder eingenommenen
Ladung nur mit einembeſtimmtenQuantum Aerger und Schadenerſatz
davonkommt.DurchUnehrlichkeitder Leute,die beimEin- und Ausladen
beſchäftigtſind, durchein kleinesVerſehendes Stauers kanndas größte
Unheil entſtehen,und wenn die ſogenannten„Taillenmänner“,welchedie

in das Schiff durch die Luken hereingekommenenWaren zählen, nicht
aufpaſſenodernichtehrlichſind, dannentſtehtgroßerSchaden,denwieder
der Kapitän zu tragenhat. Von dieſenTaillenmännernſtellt gewöhnlich
einender Kapitän, denandernderStauer, und dieſebeidenLeutehaben
denAuftrag, jedesKollo zu notieren,dasvon obendurchdieLukenkommt;
denn in demAugenblick,wo e

s

ſich im Schiffsraumbefindet,hat der
Kapitän die Verantwortungfür das übernommeneGut.
Bewundernswert iſ
t

die Geſchicklichkeitder Schauerleute,die unter
AufſichtdesStauers das durchdieLuken in das Schiffsinnerekommende
Gut beiſeitebringen. Sie machendies mit einerGeſchwindigkeit,die faſt

a
n

Zaubereigrenzt,und wennman ſi
e gut beaufſichtigt,gehen ſi
e

auch
mit demGut auf dasſorgfältigſteum, undtrotzallesKantens,Schiebens,
Rollens und WerfensbleibenVerpackungund Gut unbeſchädigt.Man



--
KohlenanbringenvermittelstSchuten.

kanndieſenSpezialiſtendesVerladensdaherauchwohl d
ie

Frühſtücks
pauſegönnen,die ſi

e

auf einemunſrerBilder auf Deckabhalten.Speiſe
und Getränke zu dieſemFrühſtückhat ihneneinerder fliegendenMarke
tendergeliefert,der mit Pferd und Wagenauf denQuais und in den
Straßen in der Näheder koloſſalenHafenanlagenherumfährtund auch
mit einemkleinenBoot verſeheniſt, um die beſtelltenSpeiſen und Ge
tränkefür dieMatroſenundSchauerleute a

n

Bord desSchiffes zu bringen,
von demaus man ihn anruft.
Nachdemdie Schutenmit der neuenLadung ihren Inhalt a

n

das
Schiffsinnereabgegebenhaben,kommennocheinigeKähneausdemBinnen
lande,die lebendesVieh enthalten,das ebenfallsnachSüdamerikageht.
Es kommtviel Vieh von SüdamerikanachDeutſchlandund England,
aberzur AuffriſchungdesBlutes in denſüdamerikaniſchenHerden,zurEr
zielungbeſondererZuchtreſultateſchafftman auch lebendesVieh, ins
beſondereſehr vieleSchafe und Kühe, nachAmerikahinüber. Dieſes
Einladen des Viehs erfordertwiederbeſondereVorbereitungen. Die
Tiere werdenaus demBinnenlandkahn in einem gepolſtertenKaſten

a
n

Bord desSchiffesgebrachtund hier gewöhnlich in beſonderenVer
ſchlägenauf Deckuntergebracht.Eine ſolchelebendeLadung iſ

t

für die
Inſaſſen desSchiffes,für Offiziereund Mannſchaften,ſchonwegender
üblenGerücheunangenehm,und die Matroſen müſſenſichunterwegs in

Stallknechteverwandeln,um das Vieh zu tränkenund zu füttern, ſowie
die Viehſtände zu reinigen.KommtSturm, dann leidetdasVieh ſchwer;

e
s

wird hin und her geſchleudert,mag tagelangnichtfreſſenundſaufen,
und derKapitän mußbefürchten,daß koſtbareStückeeingehenund ihm
die Schulddaran aufgebürdetwird.
NachfünftägigerThätigkeitdesAusladensundEinladens iſ

t

die„Deutſch
land“ wieder ſo weit,daß ſi

e

darandenkenkann, in See zu

vonden„WindhundendesOzeans“,denSchnelldampfern,diemithöchſtem
Luxus ausgeſtattetſind und eineEhre darein ſetzen, d

ie

Ueberfahrtnach
Amerika um eine oder zwei Stunden früher zu machenals dieSchiffe
andrerLinien. Die „Deutſchland“ iſ

t

e
in großer Dampfer, nimmtaber

trotzdemfür d
ie

Fahrt nachBraſilien nur e
in

Drittel der Kohlen m
it

d
ie

einerder allergrößtenmodernenSchnelldampferſchonfür d
ie

Ueber
fahrt nachNordamerikabraucht.
Nach der Kohlenübernahmeerfolgt eine allgemeineReinigung d

e
s

Schiffes, die aber nur nochdie Matroſen allein beſorgen. Der Stauer
mit den Schauerleuten iſ

t abgelohnt,der „blaue Peter“ flattertamVor
maſt, und dieſer kleineblaue Wimpel bedeutet in der internationalen
Seemannsſprache,daß die „Deutſchland“bereit iſt, denHafen zu ver
laſſen. Etwa Beurlaubtehabenſich ſchleunigſt a

n

Bord zu begeben.Die
Lieferanten,welcheWaren gelieferthaben und ihr Geld habenwollen,

oderwelchenochWaren liefernmüſſen,verfügenſich ebenfallsſchleunigſt

a
n

Bord. Wer nochirgend etwas auf demSchiffewill, ſtrebtihm z
u
,

denn jeden Augenblickkann e
s hinausgehen. Nur noch eine ſchmale

Laufplankeverbindetdas Schiff mit demQuai. Die Matroſen bringen
die Bäume und Spieren a

n Land, die ſi
e

für die Laſtlaufbrückenund
zumAbſpreizendes Schiffesvom Quai verwendethabenund dieEigen
tum der Hafeninſpektionſind. Der Kapitän trägt die Quittung über d

ie

bezahltenHafengebühren in der Taſche; ſeine Papiere ſind ſämtlich in

Ordnung; e
r

hat das Schiff nocheinmal in allen Teilen inſpiziert,um
ſich zu überzeugen,daß die kleinenReparaturen, die notwendigwaren,
währendderZeit desEinladens und Ausladens im Schiffebeſorgtwurden.
Nocheinmalmuſtert e

r

ſeineMannſchaften,und dann iſ
t

auchſchonder
kleineSchlepperda, derſichvor denDampferlegt, umihn aus demHafen,
aus derElbe herausbis ins Meer zu ſchleppen.Auf einemunſrerBilder
ſehenwir die „Deutſchland“,geſchlepptvon dem kleinenRemorqueur

Kohleneinnahme,direktvonEisenbahnwag".

„Stade“, den Hafen verlaſſen. Die „Deutſchland“ iſ
t nämlich, wie a
lle

modernenSchiffe, ſo gebaut, daß ſi
e möglichſtviel Ladung aufnehmen

kann; denn je mehr ſi
e verfrachtet,deſtomehrverdienen d
ie

Reeder.Das
Schiff hat deshalbeinenflachenBoden mit ſehr geringemKiel undkann
daher nur ſteuern,wenn e

s
in voller Fahrt iſ
t.

Die Elbe von Hamburg
nach Kuxhaven bietet aber
durch d

ie

vielenInſeln, durch
gehen. Der Dampfernimmt
jetztKohlenüber, und zwar
kommenerſtSchutenvonrechts
undlinks a

n

dasSchiffheran,
vondenenausmitmöglichſter
GeſchwindigkeitdieKohlen in

die Bunker geſchafftwerden.
Da aberderKapitänaußerdem
einige Waggons Kohle ge
kaufthat, die ſoebenmit der
Eiſenbahnangekommenſind
und am Quai ſtehen, läßt

e
r

ſeinSchiff nachdemQuai
„verholen“undladethieraus
den Eiſenbahnwagendirekt
die Kohlen in das Schiff.
Man iſ

t

im großen Publi
kumgewöhnt,gleich a
n ganze

Eiſenbahnzügevon Kohlen
wagen zu denken,wennman
von der Kohlenübernahme
eines modernen Dampfers

hört. Das gilt indes nur

die Untiefen,durch d
ie

e
n
t

gegenkommendengroßenund
kleinenSchiffe ſo vieleHinder
niſſe, daß e

in großesSchiff
nur mit halberKraft fahren
kann. Es muß daher d

e
r

kleineDampferſichvorſpanº
und den Verkehrsrieſen b

is

hinauszumFeuerſchiffeſchle?
pen, wo die „Deutſchland

d
ie

Troſſen loswirft, d
ie
º

mit demSchlepperverbinde
und ihre Maſchinen ſº
ſpringen“ läßt. Nun gilt

es,

in möglichſtſchleunigerFahrt
den Ozean zu durchkreuz"
diebraſilianiſchenHäfenaÄ
laufen, dort auszuladenund
einzuladenundwiederzurück
zujagenüberdenOzeº nach
demeuropäiſchenHafen Ä

den d
ie Ladung beſtimmt i
ſt
.

HnlandbringenderzumHbbäumengebrauchtenSpieren.
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Das Uerlöbnis im Hause Lippe-Biesterfeld.

(AufnahmenvonHofphot.RaſpeinDetmold.)

d Graf Leopold zu
r

Lippe-Bieſterfeld, älteſter
Sohn desGraf-RegentenErnſt, der für denun
heilbarerkranktenFürſtenAlexanderdie Regierung
des Fürſtentums Lippe führt, hat ſich mit der
Prinzeſſin Bertha von Heſſen-Philippsthal-Barch
feld verlobt. Am 30.Mai 1871 j Obercaſſel in

derRheinprovinzgeboren – ſeineMutter iſt Gräfin
KarolinevonWartensleben–, ſtehtderBräutigam
als Oberleutnant à la suiteder preußiſchenArmee
und hat ſeinen ſtändigenWohnſitz in Detmold.
Nachdemder LippeſcheErbfolgeſtreitendgültig zu

Gunſten des Hauſes Lippe-Bieſterfeldentſchieden

zu ſein ſcheint,dürfte dereinſtGraf Leopold die
RegierungdesFürſtentumsübernehmen.Die Prin
zeſſinBertha von Heſſen- Philippsthal - Barchfeld,
geborenam 25.Oktober1874, iſ

t

eineTochterdes
1890verſtorbenenPrinzen Wilhelm (Bruder des
LandgrafenAlexis) aUs deſſenzweiterEhemit der PrinzessinBerthavonHessen-Philippsthal-Barchfeld. GrafLeopoldzurLippe.

Prinzeſſin Juliane zu Bentheim-Steinfurt. Da
Prinz Wilhelm viermal vermählt war und aus mehrerendieſer Ehen ungebeugtenGeſtalt, der man die 7

5

Jahre nichtanſieht,die energiſchen
Nachkommenſchafthinterließ, ſo ergebenſichrechtverwickelteVerwandt- # dasmächtige,dieStärkedesWillensbekundendeHaupt, das ſchlichteſchaftsverhältniſſe.Die erſteſeinervier Gemahlinnen,Prinzeſſin Marie Weſen und das unerſchütterlicheGottvertrauendieſesgroßen, ſo ſchwer
von Hanau, mit welcher e

r
in fünfzehnjährigerEhe gelebthatte, erhielt geprüftenMannes macheneinentiefenEindruck, und man begreiftdie

Macht, die e
r

über ſeineVolksgenoſſenÄ IN(Nll
verſteht,wie e

r ſie, ſogarabweſend,nochbeherrſchtund
die SeeledespatriotiſchenWiderſtandesiſt.

Der deutsche Kronprinz in Wien.-- ine überauswarmeAufnahmeward demKronT prinzenFriedrichWilhelm vonPreußenwährendſeines
Aufenthalts in der öſterreichiſchenKaiſerſtadt zu teil.
Wie der dereinſtigeErbe der deutſchenKaiſerkronevon
demgreiſenKaiſer Franz Joſeph unddenAngehörigen
desöſterreichiſchenHerrſcherhauſesherzlichbegrüßtwurde,–- ſo brachteihm auchdie Bevölkerungder Hauptſtadt
Wien ihre volleSympathieentgegen,und ſo geſtaltete

- ſichder Beſuchdes jungenhohenHerrn, der bei dieſer- Veranlaſſungzum ÄMale Gelegenheiterhielt,öffent-
lichWorte von ernſterBedeutung zu ſprechenund auf-
die innigeVerbindungder beidengroßenmitteleuropäi

S ſchenReichehinzuweiſen, zu einerKundgebung,dieweit
überdasMaß konventionellerHöflichkeitsbeſuchehinaus
ging. Kronprinz FriedrichÄ wurde am Nord
weſtbahnhofevon
j
Kaiſer Franz Joſeph, denErz

herzögen,dendiplomatiſchen,ſtaatlichenund ſtädtiſchen
Vertretern empfangen. Nach der Ankunft des Hof

- - TT - ſonderzugesverließ e
r

denWagen, grüßtemilitäriſch- T - --- - undküßtedemKaiſerdieHand, woraufdieſerdenKron- - - "W. "- prinzenauf beideWangen küßte. Der Kaiſer und der
Kronprinz begabenſichdarauf in offenemWagennach

- - derHofburg.Das Publikumbegrüßtebeidemitbrauſen
denHochrufen. Im Verlaufedes VormittagsÄsº - derKaiſerdenKronprinzen in längererPrivataudienzund
ſtatteteihmmittagseinenGegenbeſuchab. Alsdann fuhr
der Kronprinz vor derproteſtantiſchenKirchevor, wo e

r

vondemFürſtenEulenburgunddenVorſtandsmitgliedern
nachder im Jahre 1872 ausgeſprochenenScheidungfür ſich und ihre der evangeliſchenKirchengemeindeempfangenwurde. Nach Schluß des
vier dieſerEheÄ Kinder denpreußiſchenPrinzenſtand unter Gottesdienſtesfuhr derKronprinz, von der in denStraßenangeſammelten
demNamenvon Ardeck. Die jüngſtePrinzeſſin Ardeck,alſo eineStief- VolksmengemitHüteſchwenkenundÄ begrüßt,zur Kapuzinergruft,ſchweſterder jetzigenBraut, vermählteſichmit demGrafen Rudolf zur wo e

r
a
n

denSarkophagenderKaiſerinEliſabeth,desKronprinzenRudolfund
Lippe-Bieſterfeld, einemBruder des Graf-Regenten und Onkel des desErzherzogsAlbrecht im NamenſeinesVatersprachtvolleKränzeniederlegte.
Bräutigams der Prinzeſſin Bertha, die demnachdurch -
ihre Vermählungmit demGrafenLeopolddieNichteihrer
Stiefſchweſterund ihresSchwagerswird. NachdemPrinz
Wilhelm ſeinezweiteGemahlinnachfünfjährigerundderen
Schweſter,die e

r

nachihremHinſcheiden zu ſeinerdritten
Gattin erkor, nach fünfmonatlicherEhe durch den Tod
verlorenhatte, vermählte e

r

ſich 1884zum viertenMale
mit Prinzeſſin Auguſte zu Schleswig-Holſtein-Sonder
burg-Glücksburg,aus welcherEhe ein Sohn, der gegen
wärtig vierzehnJahre alte Prinz Chriſtian entſproß.
DeſſenälteſterStiefbruder,Prinz Friedrich Wilhelm von
Ardeck,zählt 4

3

Jahre.

t.R ilb,MüllPho Lechner(Wilh.Müller),Wien. HnkunftdesdeutschenKronprinzenaufdemDordwestbahnhofin Wien.

Das Wohnhaus desPräsidenten Krüger in Hilversum.

Seit einigenWochenweilt PräſidentKrügerzur vollen
Kräftigung ſeinerGeſundheit in der als Luftkurort g

e

ſchätztenStadt Hilverſum, ſüdöſtlichvonAmſterdam,und
zwar dient ihm die idylliſch gelegeneVilla Casacara als
Aufenthalt. „Oom

##
hat ſich von ſeiner jüngſten

Erkrankungvorzüglicherholt, und man bemerkt a
n

ihm
nichtdie geringſteSpur des überſtandenenLeidens. Wie
aus denTageszeitungenbekannt, empfing e

r

in der ge
nanntenVilla die Herausgeberdes von uns in Nr. 2

8

ausführlichbeſprochenenBurenbuches„SiegenoderSterben“
und ſprachdabeijenemarkigenWorte, d

ie gegen d
ie

von
engliſcherSeite verbreitetenNachrichten,als ſe

i

die Be
endigungdesKriegesnur nocheineFrage von kurzerZeit,
energiſchenEinſpruch erhoben. Die imponierendePer
ſönlichkeitdes Präſidenten ſchildertuns e
in

Teilnehmer
der Audienz folgendermaßen:Die Friſche der koloſſalen,

2 1

1
) Eloff,EnkeldesPräſidentenKrüger.– 2
) Boeſchoten,GeſchäftsträgerderSüdafrikaniſchenRepublik
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Ueber Land und Meer.

Neues von Fritz Reuter.

Eritz Reuters Zeichenluſttrat
ſchonauf demGymnaſiumhervor;
ernſtlichbeſchäftigteihn der Plan,
von der Gelehrten-zur Kunſtſchule
überzugehen,aber der Vater trat
dieſer Abſicht entgegen.Indeen
ſcheintFritz die „ſchwarzeKunſt“
in aller StilleÄ zu haben,
und als Jenenſer Muſenſohnübte
erſichnochals SchülerdesPorzellan
malers Schirmer. In den ſºJahren der Feſtungszeithalf ihm

d
ie

Kunſt über ſchwere,qualvolle
und ödeStundenhinweg. In derÄ stid“ werden auch dieſeÄ vonFritz Reutersſon
nigemHumor rechtheiterbeleuchtet.
Die triſte Zelle wurde zur Kunſt
werkſtatt, in derdieÄ ÄModelle einendurften,und ſi

e

waren das „Sitzen“gewöhnt. DerÄÄ in Magdeburgwurde das Porträt des
PlatzmajorsHauptmannSinger, eineArbeit, von der Reuter ſehr luſtigÄ Zu ſeinemLeidweſenhatte der PlatzmajorkeineAugenbrauen:

„Ünick Unglückswormhadddat a
n
d
e Mod', mit d
e Ogenbranenantau

angen.Wat nu? Süsſmerte ic
k

tauirſt e
n por Ogenbranenhen u
n

le
t

Ä äſ', ſolangoder kort a
s

ſe
i

juſt was, doranner d
a

bammeln.
Aewerwatnu? Hei haddkeineOgenbranen, u

n

ic
k

keinenAnfang, u
m

ſi
n

Näf was fö
r
e
n

Maler o
k

man ſo ſo
.

Ick hadd m
i
d
e

Sak vermeten;
aewer ic

k

wasganz u
t
d
e Richt; anfangenmüßt ic
k,

u
m

mit wat HOrigs
müßt ic

k

anfangen. . . ic
k

fung alſomit denSnurrbort an“ Drollig

iſ
t
e
s
zu leſen,wieReuter in ſeinem„Privatatelier“den gemaltenKragen

mit Zuckerwaſſerfirmißteund e
s

am andernMorgen erlebenmußte,daß
tauſendFliegendabeiwaren,denſüßenKragen zu verzehrenund lauter
ſchwarzePunkte in die ſchönſtenGlanzlichterſetzten. - - -

AngeſichtsdieſerdraſtiſchenErzählung aus der„Feſtungstid“wird
mandasvonReutergemalteBild einesaltenMilitärs, daswir hierzum
erſtenmalveröffentlichen,mit doppeltemIntereſſe betrachten.Es iſ

t

zwar
leidernichtder Platzmajor aus Magdeburg, deſſenPorträt kaum noch
erhaltenſein dürfte,aberdochauchein Platzmajoraus der Feſtungszeit.
Links unter demBruſtbilde ſteht von des DichtersHand geſchrieben
„F. Reuter“, und rechts„Graudenz1838“. Der alte Offizier, den das
Bild darſtellt, ein Veterander Freiheitskriege,war FriedrichWilhelm
Baumüller,der 1833zumPlatzmajor in Graudenzund im Jahre darauf
zumKapitän ernanntwurde; 1842kam e

r

ins InvalidenhausnachBerlin
und ſtarb dort 1845 im Alter von 7

1

Jahren. Nur mit Widerſtreben
hatte e

r

ſichvon demÄ abkonterfeienlaſſen, e
r

that e
s

ſchließlichſeinerFrau zuliebe. Das Bild iſ
t

trotzdes ihmÄDilettantismusnichtoj Sinn für das Charakteriſtiſchegemalt; mit
Sorgfalt ſind Epaulettesund Orden behandelt.
DerDichterhatauchſpäterZeichnenundMalen nochlangefortgeſetzt.
In Treptow,als er ſichmitSchulmeiſternabgebenmußte,half Ä dasPor
trätierenübermaterielleSorgenhinweg. MancherbiedereBürgersmann,
mancheehrſameÄ wurde d

a

von ſeinemPaſtellſtiftverewigt;die
NachkommenhütendieſeBilder Ä als merkwürdigeKleinodien. EineSpezialitätſeinerKunſt warenKinderköpfe, d

ie

ihm beſondersleichtund
treffſichervon der Hand gingen. Eine hübſcheProbe dieſer Art bieten
wir unſernLeſern. Der Kopf bliebunvollendet,weil das Kind ſtarb;
Reuterhat dann nachder Leichezwei Silhouettenmit Rotſtift a

n

den
Rand gezeichnet.Gerade in dieſenUmriſſen, d

ie

etwas von der friedÄ timmungdesTodeswiedergeben, iſ
t

eineſichere,faſt künſtleriſch
arbeitendeHand erkennbar.
DerRuhmunſersDichters iſ

t

weitüber d
ie

LänderundMeeregedrungen.
In Nordamerika iſt Fritz Reuter gewiſſermaßen di

e

Parole, unter derſich

d
ie plattdeutſchenElementeſammeln. Standbilderſind ihmdort errichtet,

mehrals in der Heimat, und

d
ie plattdeutſchenVereinejen

porträtdesPlatzmajorsvonGraudenz.

1
5

Metern. Vorgelagert iſ
t

einedoriſcheSäulenhalle, d
ie

einenBalkon
trägt, und ringsum ziehtſicheine Terraſſe mit Baluſtrade. Das HausÄt ein Erdgeſchoß, ein erſtesStockwerkund ein Manſardengeſchoß,

Dr. H
.

Römer.

Das Kaiser Wilhelm-Denkmal auf der Langen Brücke

in Potsdam.
(ZuderAbbildungaufderBeilage.)

In Gegenwartdes Kaiſers Wilhelm II
.,

zahlreicherMitglieder d
e
s

deutſchenKaiſerhauſesundmehrererfürſtlicherGäſte erfºlgte a
m

1
1
.

April

d
ie Enthüllung des Reiterſtandbildes,das d
ie

Provinz Brandenburgdem
Kaiſer Än I. auf der Langen Brücke in Potsdam errichtethat.
Die Stätte, auf der das von Profeſſor ErnſtÄ geformteDenkmalteht,hat im Laufe der Jahrhunderte vielfacheVeränderungenerfahren,Ä beſaß Potsdam nur eine einzigeBrücke über d

ie Havel,
die den ganzen Verkehr von der Zauchenachdem Teltow vermittelte
und a

n

der Mündung der Nuthe, w
o

d
ie

alteBurg Potsdamſtand, la
gÄ Friedrich I. beſtätigte1416 die Privilegien derStadt underteilteih

r

das Recht, a
n

derStelle derjetzigenLangenBrückenocheineÄzu erbauenund Brückenzins zu erheben. Dieſe alte Holzbrückeverband
urſprünglichnur den innerenStadtteil mit demWieſengeländederTel.-
towerVorſtadtund
führte auf einem
DammüberdieWie
ſen. König Fried:
richWilhelm I. ließ
von derMündung
der Nuthe bis zu

demDamm dieſer
„Langen Brücke“
einentiefenGraben
herſtellen,der ſpä
ter zu demjetzigen
Schiffahrtskanal
erweitert wurde.
Dadurchwurde
das umfangreiche
Wieſengelände zu

einerInſel, dieden
Namen „Freund
ſchaftsinſel“erhielt.
1824ließ Friedrich
Wilhelm III. von
Schinkeleineneue
Brückeerbauen. "I –

Endlichwurdevon -1886 bis 1888 - -

die jetzige Lange - /

Brückeerrichtetund - -
die Freundſchafts- *---
inſel mit Garten
anlagenverſehen,in

derenMittejetztdas
Kaiſer Wilhelm
Denkmalſicherhebt.

In ruhigerHaltung ſtehtdas Pferd, denKopf leichtnachlinks gewan
Fer Kaiſer iſ
t

ohneMantel in Generalsuniformdargeſtellt. Der Sodº
beſtehtaus poliertemſchwediſchenGranit. Vorn rüht d

ie Idealgeſtalt
einer geflügeltenSiegesgöttin, auf dem Schoßedas lorbeerumwunden
Kurſchwerthaltend. Auf den Stufen der Rückſeiteliegen eineFahne
mit zerbrochenemSchaft und ein Rieſenkranzaus Lorbeerund Eiche
laub, deſſenSchleife d

ie Widmung trägt: „Ihrem großenKaiſer i
l

helm I. d
ie

Mark Brandenburg.“ In di
e

Sockelflächender beidenLänge
ſeitenſindzweiBronzereliefseingelaſſen.NachderStadt zu zeigt ſi

ch
d
º

erſteWaffenthat des ſiebzehnjährigenPrinzen Wilhelm in der Schlachtj
Bar fü

r

Aube,wie e
r

durch

FritzReuter:Kinderkopf.

ſeits des Ozeanszählennach
vielen Hunderten. Zu New
York wurdevor 2

5

Jahren der
PlattdeutſcheVolksfeſtverein b

e

gründet,derweitüber100Ver
eineundmehrals 10000MitÄ Alljährlichwird
ort ein plattdeutſchesVolks

Ä

veranſtaltet;1894 wurde

ü
r

d
ie

ſtattlicheSumme von
425000Mark ein eignerFeſt
Park angekauft. Hier erhebt
ſichjetztdasReuterAltenheim,
das mit einemAufwand von
145000Mark erbaut iſ

t

und
zunächſtetwa 7

0

Perſoneneinen
beſchaulichenLebensabendbieten
ſoll. E

s

iſ
t

e
in ganz monu

WentalesBauwerkmit großenÄ das in ſeiner
rchitekturbeſcheideneAnklänge

a
n

das Louvreaufweiſt. Das

- Haus, auf deſſenZinne das
amerikaniſcheSternenbanner
"eht, hat eineBreitevonetwa

4
0

und eine Tiefe von rund

NachdruckausdemInhaltdieserZeits
BriefeundSendungennur:An d

T“-
chriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:E

r

e DeutscheU erlags-Anstaltin Stuttgart – ohr

den Kugelregen zu dem ru
ſ

ſchenRegimentKalugaſpreng
Darunter lieſt man: „Meine
Kräfte gehörender Welt, dº
Vaterlande.“ Das Relief all
der gegenüberliegendenSº
ſtellt den Einzug des Kaiſers

in d
ie

neue Reichshauptſgº

§7 dar. Man ſiehteinen T
e

desBjdenburger Thoresund
des Pariſer Platzes; a

u
f

d
ºÄ a
n

Fenſternund º

Dächerndrängtſich d
ie Menge

Die Führerin der EhreÄ
fraueñFräulein Bläſer,TÄ
desbekanntenBildhauerÄ
reichtdemKaiſer einenLorbeer
kranz.DieſesfigurenreicheRele
enthält lauter Porträts, d

º

unterdiebekannteſtenVerÄ
der Städte Berlin undÄdam unter derÄverewigtenHerrſchers.Ä
dem Relief ſtehen d

ieÄ
WelcheWendungdurchGotº
Führung.“

DasFritzReuter-Hltenheimin NewYork. –-"
nstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Hnstaltin Stuttgar.

e Personenangabe– zurichten.
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Uirgil-Denkmalin Mantua.
VorzehnJahrenhatteſichinMantuaeinAusſchußgebildet,
umdemgrößtenSohnederStadt,demDichterVirgin
Denkmalzuerrichten.DieSammlungenhabenmitdenZinſen
nunmehrdieHöhevon100000Lireerreicht,undderDenkmals“
ausſchußſchreibtjetzteinenWettbewerbfürEntwürfezu dem
geplantenDenkmalaus.

Ehrensoldein Norwegen.
Norwegeniſ

t
wohldaseinzigeLand,dasDichternundKom

poniſteneinenlebenslänglichenEhrenſoldausſetzt.DieZuwendung
beträgtallerdingsnur 1600Kronen,aber e

s liegthierineine
ſtarkemoraliſcheUnterſtützung.AugenblicklichbeziehenachtPer
ſonen,daruntereineDame,denſtaatlichenEhrenſold.Neuerdings

iſ
t

uunangeregtworden,durchAusſetzungderSummevon
2000KronendenVerſuchzu machen,begabterenjüngerenJour

Hygienische Ratschläge.
GÄ derbekannteengliſcheStaatsmann,hatſeinemVaterlandenichtnurdurchſeineſtaatsmänniſchenTugendengroße
Dienſtegeleiſtet,e

r

hatderMenſchheitaucheinbewährtesRezept
hinterlaſſen,umgeſundzu bleibenundſehralt zu werden.Er
warbis zu ſeinemTodeeinerderrüſtigſtenundgeſündeſten
MännerEnglandsundverließdieWelterſtnachſeinemacht
zigſtenLebensjahrundauchnurungern.DasReſulat iſ

t
alſo

ebenſoglänzend,wiedasMitteleinfach.Es heißt:Menſch,
kaue! Gladſtoneverſichertee

s jedem,der e
s

hörenwollte,daß

e
r jedenBiſſenſeinerMahlzeit36mal,ſageundſchreibe,ſechs

unddreißigmalkaue.Daswillum ſo mehrbeſagen,alsderalte
HerrbekanntermaßeneinausgezeichnetesGebißbeſaß.
WieübtnunaberdermoderneMenſchdieKautechnikaus
Er ſteckteinenthunlichſtgroßenBiſſen in denMund,drücktmit
ſeinenpaarZähneneinſeitigzwei-bisdreimaldarauf,gießteinen
tüchtigenSchluckBieroderWeindazwiſchen,damitdas„Zeug“
beſſerrutſcht,undwürgtdanndenganzenSpeiſenknäuelhinunter.
DerMagenmagnunſehen,wie e

r

mitdenSpeiſeſtückenfertig
wird.Derläßtaberdurchausnichtmitſichſpaßen,e

s

wirdihm
ohnehingenugzugemutet.SeineVerdauungswerkſtätteiſ

t

nurfür
utzerkleinertenundeingeſpeicheltenSpeiſebreieingerichtet.Groben

in BieroderWeinſchwimmendenSpeiſeſtückenſteht e
r

kraft-und
machtlosgegenüber.Er plagtſich, ſo gutundſchlechte

s

eben

2 GrössteFabrikdiesesNamens.S
º

Flügel 14 Hoflieferanten-Diplome
Pianinos 39

Ehren-DiplomeundMedaillen
32000Instrumentegefertigt

deutschenu
.

amerikan.Systems

® PARIS1900,GRANDPRIXS

Hausens Kasseler Hafer-Kakao,

der äusserst kräftigend und

y

pikant ist.

Schiedmayer, Pianofortefabrik
vorm./& P Schiedmayerk.&k. Hoflieferant., Stuttgart.
GrosseGoldeneMedaillefür KunstundWissenschaft.

Harmoniums FabrikaterstenRanges
UnbedingteGarantie.

denen a
n

einem gesunden Aussehen

gelegen ist, trinken regelmässig

– – –––T
naliſtendieGelegenheitzu geben,diePreßverhältniſſeandrer
Länderkennenzu lernenunddadurchErfahrungenzu ſammeln,
die ſi

e

dannſpäter im IntereſſeihresLandesverwertenkönnen.
SportundSpiel.

Auf demGebietederkünſtleriſchenAnſichtspoſtkarte
leiſtet,wiewir ſchonfrühergelegentlichhervorhobenderKunſt
verlagvonHugo Moſer in Stuttgart ganzVorzügliches.
Hervorragende,rühmlichſtbekannteMalerwidmenihmihreKraft,
unddietechniſcheWiedergabeſtehtunübertroffenda. Z

u Beginn
derReiſezeitbietetderrührigeVerlag 3

0 oberbayriſcheAn
ſichtskartendar,entworfenvondemtrefflichenLandſchaftsmaler
Otto Strützel, undweitereSerienvonderHanddesſelben
KünſtlersrückendieReizedesSalzburger Landes desöfter
reichiſchenTirol unddieGeſtadedesGardaſeeswirkungsvoll
vorAugen.In vierzehnfarbigerChromolithographieausgeführt,
bringendieſeKartennichtDarſtellungenderlandläufigen„hand
werksmäßighergeſtelltenArt, ſondern ſi

e zeigendiebetreffenden

gehenmag,undſchiebtdannſeinerſeitsdieunbequemeZufuhr in

unzureichendverdautemZuſtande,in denDarmab. Im Tarme
wiederumkönnennurdievomMagenzuvorgründlichverdauten
Nahrungsſtoffeverarbeitetwerden,und ſo kannmanſichvorſtellen,wiewenigNahrungsſäftederVerdauungstraktusaus
derartigſchlechtgekautenSpeiſenfür denKörperherausziehen
kann.Iſt e

s
d
a

einWunder,wennmanjedendrittenMenſchen
überſchlechteVerdauung,Benommenheitim Kopfe,Magen
beſchwerden,Kopfſchmerzen,Migräne,Nervoſitätundwasder
leichenangenehmeDrangſalemehrſind,klagenhört? SchlechteÄ ſchlechtesBlut, ſchlechtesBefinden,ſchlechteLaune;ſchondieAltennanntendenMagenden„VaterallerTrübſal“.
Vor allenDingennehmemanſichzumEſſenZeit. Es handelt
ſich ja nichtumeinHindernisrennen,ſondernumdiewichtigſte
undhygieniſchbedeutſamſteTagesfunktion.Wir kennenja vor
läufigkeineandreMöglichkeit,unſernKörperinſtandzuhaltenals
durchEſſen.

. Folglich:Will manſeinenKörpergut inſtandhalten,alſo
friſch,geſund,plag-undbeſchwerdelos,dannmußmanauch
langſameſſen;denngutgekaut,iſ

t

halbverdaut.DieGewohnheit
thutdabeialles. Zuerſtwirdmanvielleichtlächeln,wennman
hört,manſolle36maldieSpeiſenkauen,hatmanſichabererſt
einmalmiteinigerEnergiedarangewöhnt,gut zu kauen,ſo wird
manſchonnachkurzerZeitnichtmehrbegreifen,wie e

s möglich
war, daßmanfrüher ſo unvernünftiggroßeBiſſenhinunterwürgte,undbaldwirdmanwahrnehmen,welchenEinflußau,

doch

F
Gegendeniſ künſtleriſcherunddochdurchauswahrhei

-
Auffaſſung in natürlicherWiedergabeundÄÄÄ. Ä ſind ſie nichteinfachÄzeichenvonflüchtigerDauer,ſondernkleineKunſtwer r

demWerte. ſtwerkevonbej

Litteratur.
DasLebenundTreiben in derglanzvollaufſt
ſtadtdesſchönenBayernlandesiſ

t

wohlÄ Ädertwordenals in demRoman„UnterdenÄ º

vonMarimilian Krauß (Stuttgart,DeutſcheVej
In jedemZugeverrätſichdiegenaueKenntnis de

r

Verhäj
eineſcharfeBeobachtungundeineſichereWiedergabej
für dieDetailsderSchilderungſtetsdenzutreffendenÄj
ndet.UeberallſchöpftderDichterausdemVollen. In

j
Äei er "ertrautmitdenAeußerungende

s

urſprüj
Volkstumswie mit den mannigfaltigenErſcheinunj

dasWohlbefindendasKauenausübt.Elternſolltenſchonſe
it

ihreKinder a
n

diegoldeneRegeldesgutenKauensgej
anſtatt,wie e

s jetztoftgeſchieht,ihrelangſameſſendenKindj
ScheltenzurEile zu treiben.Es giebtnichtsDümmeres“
Gut kauenkönnen,heißt - das iſt klar – auchguteKa

u

werkzeugebeſitzen.Mit denFingernkannmankeinPj
durchſchneiden,mitZahnſtümpfenundhohlenZähnenkeinFlei
zerkauen.Die Zahnfragewärealſozuvörderſtzu regeln.j

3ähneſind ſoweitwiemöglich:beimZahnarztin Ördnuj
bringen- und im Uebrigenmußmanſichunverzüglich
einevernünftigeZahnpflegegewöhnen.Das iſ

t unbedingtn
ö

nichtnurumdieZähneſelbſt zu erhalten,ſondernvielmehr
Reinlichkeitwegen,denndieFäulnisſtoffe,d

ie

ausjederMut
höhle,dienichttäglichmehrereMalegereinigtundgeſpültw

º

in denMagenhinabgeſchlucktwerden,beeinträchtigend
ie
B

dauungerſtrechtauf'sempfindlichſte.
Wie manſeineZähnepflegenmuß,dashabenwir in d

e
r

letztenNummereingehenderklärt:TäglicheinmalZähnebürſte
unddreimal,namentlichAbends vordemSchlafengehen,tücht
Mundſpülen.mittelſteinesguten,antiſeptiſchenMundwaſſerEinigeTropfenOdolauf einWeinglasvollWaſſer, b

is
d
a
s

OdoldasWaſſerleichtmilchiggefärbthat.Abendsundmorge:
ſinddieſeMundſpülungenübrigensganzbeſondersangenen
weildasOdol in derganzenMundhöhleeineerquickendeFri
erzeugtunddadurcheinganzeigenartigesWohlbehagenhervor

in der Hof-Apothekewar es, wo
dasnachJustusvonLiebigbenannte
Fleisch - Extract zuerst hergestellt
wurde;als e

s

sichbeiGesundenund
Kranken hervorragendbewährte,
setztedievondemgrossenChemiker
mitbegründeteLiebig Compagnie
die Fabrikationin Süd-Amerikain
grossemMaassstabefort. Nochjetzt
übenin Münchenwissenschaftliche
AutoritätenerstenRangesdiestrenge
Controlleausüberdas in Güteund
Ausgiebigkeitunerreichte

echteLIEBIGS
FLEISCH-EXTRACT

Nurecht,wennjederTopfdenNamenszug

Mann & ...- - -W º2

###Ä -- - - - - - -- -

festigt das

das Ideal aller Radler/

Älleinige Fabrikanten Gebr. Reichstein, Brandenburg a.

unentbehrliehe Zahn-Crème
“sº erhält die Zähne ein weiss und gesund

Die vonkeineranderendeutschen

französischenoderenglischenFabrik
auch nur annähernderreichteAn
zahl verkaufter Fahrräder (3907
Stück im letzten Geschäftsjahre)

bestätigt zur Genüge, dass kein

Fahrrad so beliebt und begehrts
wie die Marke

„Brennabor“.
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F

z:

künſtleriſchenundlitterariſchenMünchenvonheute,undzwargilt
ſeineDarſtellungskunſtwenigerdengefeierten,allgemeinaner
kanntenGrößenIſar-AthensalsdenWerdendenundWachſenden
desjüngerenGeſchlechtes.Wie es in dieſengärtundſtürmt,
wie ſi

e

hoffenundringen,wiehierdemeinenderErfolgwinkt,
dorteinenandernherbeEnttäuſchungniederdrückt,dasführtder
Autor in ſcharfgezeichnetenBildernwirkungsvollvorAugen.
So ſind e

s

nichtbloßeinigeHauptperſonen,auf dieſichdas
IntereſſedesLeſerskonzentriert,ſonderneineganzeReihemar
kanterFiguren,gewiſſermaßenTypenderverſchiedenenGeſell
ſchaftsklaſſen,belebtdieabwechslungsreicheHandlung.ImVorder
grundederſelbenſtehteinjungerLitterat,deneinebittereHerzens
erfahrungvomleichtlebigenGenußmenſchenzumernſtenund
tüchtigenMannewandelt.Ihn und ſeineÄn von der
fröhlichenTafelrundeglaubtderLeſergreifbarvorſich zu ſehen,
undmitherzlicherTeilnahmefolgt e

r

ihrenSchickſalen,diefrei
lichfürmanchenſichtragiſchgeſtalten.Ueberhauptiſ

t

derRoman,

ſo heitereScenene
r bringt,aufeinenernſtenGrundtongeſtimmt,

derſeineeindringlicheMahnunggegendasoberflächlicheGenuß

Ä richtetundkernigeWortezumRuhmeehrlicherArbeitindet.

–– –

– Für Romreiſendekommtzu gelegenerZeitdiefünfteAuf
lagedesbewährtenFührersGſell Ä „Rom und die
Campagna“(Leipzig,BibliographiſchesInſtitut). Im Laufe
derletztenJahre iſ

t

vielesNeue in der„ewigenStadt“entſtanden,
dasfür jedenRomwandererwiſſenswerterſcheint;dievielfachen,
durchdieNeuordnungeinzelnerMuſeenhervorgerufenenVer
änderungen,dienichtunbeträchtlicheVermehrungderantiken
Kunſtſchätze,beſondersaberauchdieepochemachendenErgebniſſe
derneuenAusgrabungenaufdemForumRomanumin demRom
führergebührendzu berückſichtigen,wareinunabweisbaresEr
fordernis.NachdembewährtenPlandesinzwiſchenheimgegangenenVerfaſſers,deſſenNameunterdenenderdeutſchenRomkenner
denbeſtenKlanghat,ſindauchdieübrigenKapiteldurchwegneu
bearbeitetworden,und zwarvon derHanddesProfeſſors
Dr. V

. Ryſſel vonderUniverſitätZürich einesvorzüglichen
KennersItaliensundſeinerKunſtſchätze.Denauf dieTopo
raphiedesaltenRombezüglichenTeil hateinArchäologvon
Fach,ProfeſſorDr.H.Blümner, vondergleichenUniverſität,
revidiert.GſellFels'Rombuchgilt ſeit30Jahrenalseinun
entbehrlichesVademekumfür jeden,der in RomlängereZeit
Aufenthaltnimmt,aberauchfürdenKunſtbefliſſenenundKunſt

freund,derdasBuchnichtalsBegleiterfüreineRomfahrt e
r

wirbt, iſ
t
e
s

einQuellenwerkvonhohemWerte.DerSchmuck

a
n

HolzſchnittenundStahlſtichen,dendieneueAuflageaußer

6 Kartenund 5
3

PlänenundGrundriſſenenthält,zeigteinequellendeFüllevonAnſchauungsmaterial.– EinenRomanvonurwüchſigerKraftbietetErnſt Zahn,
der kernigeSchweizerDichter,mit ſeinemneueſtenWerke:
„Herrgottsfäden“(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt).ImÄ derreichbewegtenHandlungſtehtderPräſes
(Schultheiß)einesHochalpendorfes,derbeinahewieeinKönig
überſeineGemeindeherrſcht,undwahrlichnicht z

u derenNach
teil. Aber e

r
iſ
t

einfanatiſcherAnhängerdesAlthergebrachten,
ein erbitterterFeindjeglicherNeuerung,undwerihmhierinwiderſtrebt,denbekämpfte

r

bis zurVernichtung.In dieſem
Starrſinnzerſtört e

r ſogardasLebensglückſeinerTochter,die
ihrHerzeinemarmenBurſchengeſchenkt,und e

r

ruhtnichteher,
bis e

r

dieſenundſeineSippemitSchimpfundSchandeausdem
Dorfevertriebenhat.DieBeſtrafungfürdieſeThatbleibtnicht
aus,dennnachJahrenkehrtderVerjagte,nunmehreinreicher
Mann, in dieHeimatzurück,mitderausgeſprochenenAbſicht,

K

Goldene Medaille-
Paris 1900

FeinsterSect
Gebr. Hoehl, Geisenheima. Rh.
ZubezlehendurchdieWelnhandlungen.

IYosmin Mundwasser wird von den Damen der
höchsten Aristokratie und den ersten Bühnen
Iünstlerinnen Europas wegen seines erwiese
nen Einflusses auf die Schönheit der Zähne mit
ausgesprochener Vorliebe benutzt. Glänzende
Gutachten von ersten Autoritäten auf ſtrat
lichen und zahnärztlichem Gebiet. Grosse
goldene Medaillen auf allen beschickten Aus
stellungen. Millionen Flaschen im Gebrauch.

S

-
DiePreisliſteüberSchmuckgegenſtändefür

„Garten und Park“
Beeteinfaſſungen,Gartenſitze,Gnomen,TierSammte, Velvets f Vaſenu

.
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.

w.endenwirtoten
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anjeden,welcherſichaufdiesInſeratbezieht.- lieferndirektanPrivate -- Kunſtgewerbl.Etruria"Ä
Neuwedel1N.M. II (Preußen).von Elten & Keussen, Ä Krefeld. "#

-
ültigwährend15und

General-Abonnemente, o zurbeliebigen
BefahrungdersämtlichenLinienderschweizer.Eisenbahnen(aus
genommender BergbahnenundeinigerLokalbahnen)sowieder
DampfbootederNordostbahnaufdem

Zürichsee,fernerderDampf

boot aufdemUnterseeundRheinVierwaldstätterseeThuner-und

BrienzerseeNeuenburger-undMurnersee". aufdemGenfersee.
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Hinteragsfü
r

rechtzeitlurückgabeII
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- 1 - derAbonnementsatte.
III. 1 : 40.–, 60.–
AusgabeaufallenschweizerischenHaupt-und

Grenzstationen

ausserdemaufeinergrössernZahlvonHauptstationenDeutsch

(i
n Elass-Lothringennursolcherfür Tage),ferner in Wien,Prag

7 undBudapest--- Bestellungen(auchbriefliche)mindestenszweiStundenvorAntritt
derFahrtunterBeigabeeinerunaufgez98°°°PhotographiedesBe
stellers in Visitenkartenformat.
NäheresausdemTarifunddenKursbüchernz

u ersehen.

Rache zu üben,und in derThatgelingt e
s ihm,denſtolzen

Aufdieser,vermittelstderneuenLustyachtÄ VictoriaLuise" - werdenange
ausgeführtenWer ügungsfahrt laufen:Southampton(fürIsle o

fWight,QueenstownfürKillarney,Gap o
f Dunloe,

Glengariffe),Kingstown(fürDublin),Belfast(fürGiant'sCauseway),
Oban(fürLoch Ä Head,Glenetive,Glencoe),Jona,Staffa,Portree,
Stornoway(fürPentlandFirth,OrkneyIslands),Aberdeen(fürBallater,Balmoral),Dundee(fürBlairgowric),Leith(fürForthBridge,Edinburgh,Glasgow),Harwich(fürLondon).
AbfahrtvonHamburg23.Mai 1901,Wiedereintreffenin

Hamburg1
3
.

Juni. AllesNähereenthaltendieProspecte.
FahrkartensindbeideninländischenAgenturenderGesellschaft

zu Originalpreisenzu habenoderkönnenbestelltwerdenbeider
AbtheilungPersonenverkehrder

Hamburg-AmerikaLinie, Hamburg

H. Storks
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M
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ZUeber Land und Neer.

Gegneraufdasärgſte zu ſchädigenund zu demütigen.Eine
Äſtrºphe vontieferTragikſcheintſichvorzubereiten,aberdie
LiebedesjungenVolkesſchlägtdieBrückederVerſöhnung
zwiſchendenbeidenfeindlichenParteien.Mit ſichererHand
zeichnetderDichterdieCharakterederfeſſelndenErzählungundÄh auch in ſeinemneueſtenWerkealseinenMeiſterderNaturſchilderung.In leuchtendenFarbenmalt er dieHerrlichkeit

Ä AlpenweltundentwirftÄ reizvolleBildervondemLeben,denAnſchauungenundSittenderHochgebirgsbewohner.Aus Rudyard Kiplings „Dſchungelbuch“hatCurt
Abel-Musgravedie Erzählung„Dienerder Königin“ in

einemSonderbändchenherausgegeben(Freiburgi.B, F
, E
,

Fehſen
feld).Für diejenigen,d

ie Kiplingnichtgenaukennen,erwähnen
wir, daß e

s

ſichhierumdieoriginelleUnterhaltungderTiere

Ä
n

britiſch-indiſchenFeldlagerhandelt.DerUeberſetzer,derſeineAufgabetrefflichgelöſthat,fügtedemBüchleineinerläuterndes
Vorwort,undeineſchwungvolleWidmung a

n Kiplingbei. Zu
demPorträtdesDichtersÄ ſicheinigeAbbildungen,diefreilichkeinenkünſtleriſchenWerthaben.

. . - In ihremBuche„Niko, das braſilianiſcheUrwald
äffchen“.erzählt„Tante Carli“ allerleidrolligeGeſchichten
vonihremvierhändigenLiebling(Berlin,VerlagderSüdafrikani
ſchenRundſchau).DieJugendwieauchdieTierfreundeunter

denErwachſenenwerdengernleſen,wie e
s gelang,denurſprüng

lichſehrungebärdigenBraſilianer zu zähmenundihn zu einem
liebenHausgenoſſenzu machen.VieleAbbildungenbegleitendas
vergnºt Buch.– Auf denSpurendesberühmtenStruwwelpeterwandelt
dasBuch„Der Tiftelmar“, das zu munterenVerſenvonWil
helmErdmanndrolligesij vonWilliam Krauſe bringt
(Berlin,LouisAbel).DieAnlehnunga

n

dasgroßeVorbild iſ
t

unverkennbar,dochgehenDichterwieKünſtler,letzterereinSchüler
vonProfeſſorHermannPrell, eigneWegeinſofern,als ſi

e

ihre
HiſtörchendermodernenZeitangepaßthaben.Einebedeutende
RolleſpielenStraßenbahn,FahrradnndTelephon,Errungen
ſchaften,diedemedelnStruwwelpeterundſeinenGenoſſennoch
unbekannteDingewaren.

– UnterdemgemeinſamenTitel„Der Volkskönig“ hat
ermannNollau dreiMärchenvereinigt,dieſichnichtandie
inderwelt,ſondernan dieErwachſenenfeinerenGeſchmackes
wenden(Leipzig,RichardWöpke). ährendſichdie erſteEr
zählung:„VomPrinzenPfauenaugeundderPrinzeſſinLilie“

in reinpoetiſchenBahnenbewegt,habendiebeidenandern:„Die
Nixnonne“und„Volkskönig“ein feinſatiriſchesGeprägemit
tieferenGrundgedanken.AuchdiezahlreichenIlluſtrationenvon

schachliteratur,

In demſoebenerſchienenen„Schachjahrbu - -

herausgegebenvonLudwigÄÄ ÄÄ Ä

von G
. Brügel Sohn in Ansbachliegt d
e
rÄ

äußerſtreichesMaterialvor, in welchemÄr ſämtlicheÄSchachºorgängedesbezeichnetenJahreseinüberſichtlicherBericht
unterBeifügungzahlreicherPartienundpreisgekrönterSchachaufgabenerſtattetwird. Auf derTotenliſtedesJahresfinde

d
ie

NamenderbekanntenSchachmeiſterRudolfChaj
WilhelmSteinitzundArvedHeinrichſen,ſowiedesPÄ
komponiſtenGeorgFriederichin Wurlitz.

– AuchdieReclamſcheUniverſalbibliothek in Leipzig
hatdieSchachweltwieder in dankenswerterWeiſebereichert
dem ſi

e

demvon demverſtorbenenLeiterunſrerSchaj
Jean DufresneherausgegebenenBuch der Schachjpartien“ einenzweiten,von J. Mieſes in ſa verſtändigſte
undgeſchickteſterWeiſebearbeitetenTeilhatfolgenlaſſen.Ä
Büchlein iſ

t

einDoppelbändchen,deſſenPreis 4
0

Pfennigbeträg
dafürwerden80 derintereſſanteſtenPartien a

5**

J. ClaußatmenmodernenkünſtleriſchenGeiſt.

- - -- - - us den
1890bis 1900mit ausführlichenAnmerkungenund#Diagrammengeboten.

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektan Privatezu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, 6, “Ä1840.
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn

DieseStoffeallesindwegétal
vollkommenrein gefärbtundübertreffenamSoliditätund Schönheit
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.

allesDagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis.
Musterumgehendfranko

FLÜGEL-& PIAN0FABRIK
HAMBURG

ser sººfen Nauenchºren gewähr
PROSPECTE CUTACENAU-

Keine Streichhölzer! Keine Kerzen mehr!Unabhängigvon Wind undWetter!

5000 Erleuchtungen!– „Immer fertig!“ –
Die Einfach heit selbst!
E1elktrischeLampeNo. 31 für
dieTasche16X3ern,Gewichtnur
180 Gramm; No. 1 heller
leuchtendfür alle ſiebWend- 23×4cm.OhneDrähte

"ÄÄ ohnecijmfaii
fiir: ohnejedeFeuersgefahr
Hausgebrauch, giebt„Immerfertig“

einhelles
elektrisches
Licht.

umausdunklenZimmern,
Boden,KellerGegenständezuholen.Offiziere, umNachtsKarten,Wegweiserzu lesen,MeldungenbeiRegenzu schreiben.
Fabriken, woeinoffenesLichtausgeschlossen.

Eskann in einemBenzin-oderPulverfassohne
ExplosionsgefahrzumAbleuchtenverwendetwerden.
Aerzte zu allenUntersuchungenundbeiNachtbesuchen.– DieErneue
rung geschiehtin etlichen Sekunden durcheinfachesAuswechselnderTrockenbatterie.
Preis „Immer fertig.“No. 3 1 oderNo- complettM. 12.50.Extra-Batterie1 MarkfürNo.31undMark1.25fürNo. 1

.

Porto 2
0 Pf,fürNo. 3
1

und 5
0

Pf.fürNr. 1
.

FürNachnahme30Pf.extra.

J. Hurwitz, Berlin SW., Kochstrasse 19.Aeusserungüberden„Immerfertig“:München,9
.

März1901.Ichbeehremich,Ihnenmitzutheilen,dasswirdie
„Immerfertig“,mitbesonderemNutzenbeidendienstlichenNachtritten,verwendeten,beidenene

s

sichumAuffindenunscheinbareroderversteckterOert
lichkeitenhandelte.WegweiserundKartenkonntenauch in ganzdunklen

„ezooverschsorend
e
r

ganzenWeltbekannta
ls

hervorragendenGeschmacklää
teseEscuabrikDeutschlands

- kaufeKatalog

Briefmarken verkaufeÄk,Berlin.Burgstr.8
.
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iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe
derWeltdie

Perfect
unserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
.dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.- WeilderPerfect-Verſchluß

abſolutzuverläſſigiſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennim FalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,wonicht,direkt
vondenErzeugern
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.

in Penzig i. Schl.
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Emil Gutzkow in Stuttgart.

lehrtmündlichu
.

brieflichgeg.Raten
Handels-LehrinstitutMorgenstern,
Magdeburg,Jakobsstrasse37.Prosp.ü
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Probebriefegratisu.franco
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftige
Diachylon-Pflasterfeinverteiltin Plder – eine
bishernichtdageweseneForm – unterBeimischung
vonBorsäure.Unübertroffenals Einstreu
mittel für kleineKinder,gegenWundaufen
derFüsse,übelriechendenSchweiss,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrDr.Vömel,Chefarzta
n

derhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuders

in der Fabrik pharmaceutischer
PräparatevonHerrnKarl EngelharddargestellteantiseptischeDiachylon-Wund
PuderwirdvonmirseitJahresfristvielfach,nahezu
ausschliesslichangewendetundimmermitvorzüg
lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzug
vorandern,dasse

r nicht so starkstäubt,denAtmungs
organengarnichtlistigfälltundsichdennochgut,
auch in kleineHautfaltenauftragenlässt.Beim
WindseinkleinerKinderist e

r

nurganzunent- behrlichgewordenin meinerganzenKlientelsowie
auchin der FºtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeiSchweiss
füssenundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.Auch
andreKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenmeinegutenErfahrungen.“
ZubeziehendurchdieApotheken.P

Karl Engelhard,
Rosenapotheke.

ſ Är un
d
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Z Soforttrocknend,

% geruchlossº
NiederlagendurchPlakatekenntlich,in

denmeiſt.Städten,ſonſtdirekt.Verſandt.Poſtcolli,ausreichendzumAnſtrich
zweierZimmerà 9 M. 50Pf.franko.
Farbenmuſteru

. jedeweitereAuskunftbereitwilligſtdurchdieFabrik

Tagesportion nur 5 bis– Pfg.

Aerztlich erprobtbeiBlutarmut,Bleichsucht,Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Schwächezuständen,Skrophulosis.
Käuflichin allen ApothekenundDrogerienzu M. 2.– und M. 1.15.
Roborin-Tabletten
Deutsche Roborin-Werke - Berlin NW. 7.

Goldene Medaille Weltausstellung Paris 1900.-
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Briefm appe.
R. v. L. in B. DievonMar J ähns verfaßteMoltke-Biographie iſ

t
in derSammlung„Geiſteshelden“erſchienen,welche

öerVerlagvonErnſtHofmann& Comp. in Berlinherausgiebt.Der
inzwiſchenebenfallsdahingeſchiedeneAutorhateinfeſſelndesBildvom
LebenundWirkendesHeldenentworfenunddamiteingutesVolksbuch

% ſchaffen,demeineReiheAbbildungenundKartenſkizzenbeigefügtiſt.
E. H. in W. SendenSienurein,wirwerdengernprüfen.
Afrikander in F. DieBurenliederder „.

ſchenEckezuKapſtadt“ſindbeiJ. F. Lehmannin Münchener
ſchienen(./.1,–). DergeſamteReinertragdieſergepfeffertenund
geſalzenenLiedcheniſ

t
zu GunſtenderBurenbeſtimmt.

R. F. in Elbing. BeſtenDankfür IhreZuſchrift,die ſo er
freulicheAuskunfterteilt.WirhabendieſelbedemAutorübermittelt.
A. M.W. in Berlin, Karl B. in E

.
MitDankabgelehnt.

ZurBeachtung:NichtverwendbareGedichte,Sprücheunddergleichenſendenwirnurzurück,wenndasentſprechendePortobeigefügtiſt.
DienachträglicheEinſendunghatkeinenZweck,denndieuichtverwendbarenEingängeohnePortoverfallenſofortdemPapierkorv.

arfen deut

schachbrerwechsel.
RichtigeLöſung zu Nr. 6 ſandtenein: F. Schneiderin Neunkirchen,W.Wöhler in Moskau, J. B. in Hedewigenkoog.

Silbenrätsel.

Jüngſthört'ichdieMajorinſagen:
„DasAngenehmſte,mein'ich,wär',
Für unſerhäuslichesBehagen
DaserſtePaar beimMilitär.“

DerMeiſter,derdenFußbekleidet,
Ter Waffenſchmied,einNimrodauch,
Sie wiſſenalle:vielentſcheidet
DerDritten GüteimGebrauch.

DasGanzevielfachDeutſchlandsSöhnen,
Wenn ſi

e
in friſcherJugendkraft

DemIdealenholdundSchönen,
Ein Bandfür Lebensdauerſchafft;

UndohneZahlſindjeneNamen
VonnieverhallendhohemKlang,
DieglanzvollſichausſeinemRahmen
Entwickeltenin SturmundDrang.–- - -- -- - M. Sch.

Scherzrätsel.
WerdenDichter,den ic

h

meine,fände?
WiederAnfang, ſo iſ

t

nichtdasEnde. E. s.

Wlorträtsel.
An mirimſtillenGarten
DerGärtnerFrüchtezieht;
Durchmich in vollenStraßen
DerſtolzeSiegerzieht. F. M.-S.

HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.28:
Tes Silbenrätſels: Schönthan.
Des Scherzrätſels: Burgunder(Burg – und–er).
DesWechſelrätſels:Bober,Borer.
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P

. Stoppelin Hamburg.MausundMuki“ in Hamburühlenhorſt(2.Willkommen!).MathildeS
º

Ä R. in Bayreuth. in Paris(2).Dorotheav. M. in B.D
r.

Weil in Wien.Agnesv
.
L. in A
.

(3). GuſtavHartel in Aſchaffenburg.MaudLangtryin Buffalo.IdaKeller in Zürich(2).

Band Reinneu"z
klimatischer,waldreicherHöhen-Kurort– 568 m – in einemschönenundgeschützten
ThalederGrafschaftGlatz,mitkohlensäurereichenEisen-,Trink-undBadequMineral-,Moor-,Dusche-undDampf-Bädern,zeitgemässenEinrichtungenzü

ellen,
Kalt

wasserkurenu
. Massage,fernereinervorzüglichenMolken-,Milch-u
. Kefyr-Kur-Anstalt.

– Hochquellen-Wasserleitung.– AngezeigtbeiKrankheitenderNerven, der
Atmungs-,Verdauungs-,Harn-undGeschlechts-Organe,zurVerbesserungderErnährung
undderKonstitution,Beseitigungrheumatisch-gichtischerLeidenundderFolgen
entzündlicherAusschwitzungen.EröffnungAnfangMai.Prospekteunentgeltlich.

Elektr.Licht

mpfehlenswerte

«DSI HOtelS LOCs
fürdieLeſervon

„Ueber Land und Meer“.
Baden-Baden,Engl.llof.Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,HötelBellevue.altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Elgersburg,llot u

.

Wasserheilanst.HerzogErnst.Hornberg,Hotelu
.

KurhausSchlossHornberg.Interlaken,lötelMétropole.Lift,elektr.Licht.Kissingen,löteMétropole.1.R. a
.

Parku.Bäd.Köln,„BelgischerHof“.Beſ.P. J. Thelen.TSlädtisches Eisen-M00r-Bad-
Bahnstation. Schmiedeberg Postbez. Halle.
Preisgekrönt:Säehs-ThürIndustrie-u

.

Gewerbe-Ausst.Vorzüg1.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven- u Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwaltumag

Lugano-Paradiso,PensVillaCarmen.D.H.a.S.
Wiederbronni.E.,Hot.Matthis.H.LR.civ.Pr.Paris,36Ruedel'Echiquier,Gd.llót.duPavillon.Salzburg,Hot.u

.
Pens.Elisabeth,m

.
d
.

Bahnh.Wien,„llôtelMetropole“.Zimm.v
.
3 Kron.an,

Bed.u.elektr.Lichtwerd..nichtextraber.Lift.
Wiesbaden,loten.Bahlock,Rneuerb.

vºr... Bad Cudow-
SaiSOn:sº BafieichenhallSoolebad-,Molken-u

.Ä deutscherklimatischerKurort in denbayerAlpen.Soole-,Mutterlaugen-,Moor-undLatschen-Bäder;Milch,Kefir,Ziegenmoſke,Alpenkräutersäfte,alleMineralwässerin frischenFüllungen;grösstepneumat.Kammern,
nhalationenallerArt,Gradirwerke,Soolefontaine,TerrainknrennachProf.Oertel,
Kaltwasserheilanstaltenu Heilgymnastik.BestehygienischeAllgemeinbedingungen
durchHochquellenleitung,CanalisationundDesinfection.NeugebautesKurhaus,
enthaltendsehrgrosseConcert-u

. Lesesäle,ausgedehnteParkanlagenmitgedecktenWandelbahnen,Croquet-undLawn-Tennis-Plätzen;naheNadelwälderundwohlgepflegteKurwege- 24 km – nachallenRichtungenundSteigungsverhältnissen.TäglicheConcerteTheater;Bahn,Telegraph,Ä AusführlicheProspectekostenfreidurchdieBureauxvonRudolfMosseu
.

dasIX.Bad-Commissariat.
Regierungsbezirk
Breslau.

1235FussüberdemMeeresspiegel,Post-undTelegraphenstation.BahnstationNachodundRückers.
Krankheiten.
AlleArtenBäderundmoderneHeilverfahren.Concerte,Réunions,Theater.
BrunnenversandtdasganzeJahr.

Arsen-Eisenquelle:gegenBlut- Nerven-,Herz-,FrauenLithionquelle:gegenGicht-, ieren-undBlasen-Leiden.
Prospektegratisdurch.Die Badedirektion.Wildungen,Kurhaus,Hotelu

.

WillaGoecke.
(Böhmen)Weltkurort.Glaubersalzhaltige,EisenGD

HD * GP - HD underdig-alkalischeQuellen,O Kohlensäure-,Moor-,Stahl-,
Dampf-,Gas-undHeissluftbäder,Kaltwasserheilanstalt.WirksamgegenKrank
desMagens,derLeber,Stauungim Pfortadersystem,Blasenleiden,Frauenkheiten,

eiten
rank

allgemeineErkrankungen,Fettleibigkeit,Blutarmut,Zuckerharmruretc.
VersandderMineralwässerdurchdieBrunnenversendung.– Salzsudwerk:Versand
vonnatürlichenBrunnensalzen,Pastillen.

ElektrischeStadt-Beleuchtung.Hochquellwasserleitung.
Saison 1

.

Mai bis30.September.Frequenz22000 (excl.PassanProspektevomBürgermeisteramtegratis.

NeuerbautesKurhausundBadeanstalt.–

ten).

T- -

E t

Dresden- Radebeul,

Naturheilans
Naturheilbuch

Krankheiten.Prospectefrei.
100.Aufl.,Mk.12,50u

.

Mk.16,–,auch

- -Ämaorum -Ä

z Aerzte,
GanstigeHeilerfolgebeifastallen

in
3Tezahlgd.BilzVerlLeipzig.Tausendeverdank.d

.

BuchihrevölligeGenesung

Sen Ü In fes Zugerberg
937m.überMeer,

Luftkurort – altbewährt –Wasserheilanstalt.
GéSamtéSWasSerheilWérfahren:

Abreibungen,Einwicklungen,Bäder
undDouchenallerArt.

Moorbäder,elektrischeBehandlungundHeilgymnastik,Massage.AusgedehnteebeneSpaziergängeaufangrenzendenWesenundWaldungen:grosserPark. PittoreskesAlpenpanorama.DurchNeubauerweitertes
komfortabeleingerichtetesHausmitCentralheizung.EigeneQuellwasserversorgung.PensionvonFr. 8 an.Post,Telegraph,Telephºn.Prospektegratis.
Dr.Alfred Michel. A. Kummer. Bes.

Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin 7 Tagent
mitmeinemausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu 3.50genügtzurErzielungdesvollenErfolges.TheodorÄ diplom.Apothekerin Prag-Weinberge.

GAEDKEs
ZSCUS

S

ScHRECKENVORZUGLCE)

Stiftung w
.

Zimmermann'scheNaturheilanstaltChemnitzHelgymnast.zander-u.orthopädischesInstitut.Sommer-u
. Winterkur,tägl.v.5–122Mk.Alles

Inher,auch, Consult.u
.

Zwischenmahlzeiten.Dir.ArztDr.Disqué,Very.Naturg.Behandld.Ä 6
.

Aufl.geb.3 Mk.u.„DiätetKüche“,3.Aufl.geb.1,80Mk. O
.

Spamer,Leipzig.

Il. ArztDr.Burkhart.GroßeErfolgebeiNervenleiden(Hypnoſe,Hydrotherapie,ÄTT - t+F Luft-,Sonnen-,elektriſcheundkohlenſaure- - - - - - Bäder),Rückenmarkskrankh.kompeſatoriſche
Uebungstherapie),Nieren-,Blasenleid.Glcht,
Rheumatismus(Sandbäder,Fango),Zuckerkrankheit,Magen-,Darmleiden(Feſtſtellung
ºderDiätnachUnterſuchungd

.Mageninh.),
Korpulenz(elektriſcheLichtbäder),Lungen-,Herz-,Frauenleiden(Thure-Brandt),Rückratsverkrümmungc.4Aerzte,Orthopädin.Ä DerVorstand.

korpulent,
11teAuflagederBroschüre:
DierationelleBekämpfungd
. Korpulenz
ohneEinſchränkungderErnährungs
weiſeaufchemiſchemWege,
nachbewährterMethode.
reis 8

0 Pfg. Zubeziehenvon
L. Pietsch,ChemiſchesLaboratorium,Dresden-BlasewitzII.

\WIEhelmshöheº

ſeelleNasſ

K Bad K SS
Bayerische

. M
a
i
b
is
3
. Sep. Ingen.F.

RomantischeLage,gesunde,reineLuft,prächtigeLaubwäldermitausge
dehntenPromenade-,Reit-undFahrwegen,comfortableGasthöfe,Restaurationen
undPrivathäuser,Bade-Anstaltenaufderkg.Saline,imkgl.KurhausundimvormaligenActienbade,bewährteHeilkraftderTrinkquellenRakoczy,Pandur
undMaxbrunnen,verbundenmitdenkohlensäurehaltigenSoole-,Gas-undMoorbädern,Dampfbädern,Inhalations-Anstalten,Gradirbetrieb,Gurgelkabinete,
pneumatischeAnstalt,Soole-Inhalatorium,Röntgen-Laboratorium,Wasserheilanstalt,Heilanstaltenfür Magen-undStoffwechselkranke,Gelegenheitzum
TerrainKurgebrauch,Medico-mech.Zander-Institut,MassageundHeilgymnastik,Molken-Kuranstalten,vorzüglicheKurkapelle,Theater,eleganteKonversations-,
Musik-,Spiel-undLesesäle,umfassendeGarten-undParkanlagen.Bäderwerden
vom15.Aprilbis31.Oktoberverabreicht.AmtlicheProspecteundAuskunftkostenfreidurchdas kg: 1

.

Badkommissariat Kissingen.

ROM,
GrandHôtelQuirinal.
PIEGIL-IbeiGenua,
GrandHôtelMéditerranée,
gleicherBesitzer.

Stanserhornbahn
beiLuzern,1900m ü

.
M.

Grossartigstes
Hochgebirgspanorama.
Hötel Stanserhorn.

Gossnan "STSTÄTTTFTFT
Erfolgr-Kuren. SanitätsratDr.Bilfinger.Frl.Dr.SophieGomberg.Prosp.frei.

für Dilettantenarbeiten.VorlagenfürLaubsägerei,Schnitzerei,Holzbrand,sowie
alleUtensilienundMaterialienhiezuliefert
Illustr.Katalogefür30Pf.Briefmarken)Mey& WidmayerMünchen3

.

échnikUMStreit

Prospectedurchdas

des Schwarzwaldesgelegen.Auch

BadHombur2 Min.
ſaiſonvom15.Aprilbis 1

.

Nov.
Mineralquellen.
(Trink- u

.

Badefur)gegenGicht,ZuckerKrankheit,Herzleiden,Leberleiden,Magen-,

WeltberühmtesBad, in herrlicherLageamEingang

in den heissesten
SommermonatensinddieAbende(durchdieunmittelbare

Näheder dichtbewaldetenBerge)von erquickender
MittlereTemperaturJuli 17,8;August174,September143 –

Städtische Curcomité.

Für Kunstfreunde.
Unserneuerreich illustrierterKatalog für 1901überTausendevon
PhotogravurenundPhotographiennachhervorragendenWerkenklassischerund
modernerKunstwirdgegen 8

0 Pfennig

in Postmarkenfrankozugesandt.PhotographischeGesellschaft,
Kunstverlag.Berlin,StechbahnNr. 1

.

“ -

K
. Glaſey-Machtlichte,

Mº. bewährtseit1808,geruchlo;ac- - besteBeleuchtungSchlaf-u.
Kihle.

- Krankenzimmer.Zwölfhöchste

- - Aueichn.u A2Ehrendiplome,- Än 2 gºldeneMetalle- (Lübeck1895u
.Nürnberg896)

MEINÄSIMAMER.
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttauſendFrancs,
ſilberne, goldeneMedaillen
undhorscoucours.
Auskunftgratis u

.

franko.
Manſchreibea

n

Dr.Cléry in Marſeille,Frkr.

Stottern

vorderHöhe,imTaunus,
vonFrankfurta

.

M. Sommer
Sieben

AltberühmtesHeilbad

(Mecklenburg)
Ingenieure,Technik.-u.Meisterkurse
MaschinenbauundElektrotechnikGesammt.Hoch-undTiefbau,Tischlere,– Tacher Eintritt

"-
= Schwerhörigen =
Hilfe ºrchPt. g
.

elektr.OhrbrillevonSonyER,BerlinW. 7
.

Kurfürsten
Str.109.VieleÄmerjj Erfolge,

Darm u
. Rachenkatarrhe,Hämorrhoiden,

Frauenleiden,Strophuloſe.ZweiEiſenauelengegenBlutarmut,allgem,SchwächeundFolgenderInfluenza.–oolfprudelundkohlenſaureMineralbäder.Fichtennadel-,Moor-undelektr.Luchtbader.
undKaltwaſſerbehandlung,Sanatorien.– Mineralwaſſer-Verſand.Broſch-undProſpektedurchdieKurverwaltung.
Hotels:RittersParkhotel– AuguſtaVictoria(Ruſſe) – RoyalVictoria – GrandHotel – AdlerMetropole– RiechelmannsSavon – Windſor – Minerva– (Central– Briſtol – StraßburgerHof.

Privat-Hotels:Freyberg– Quellenhof– Quiſiſana– Albion-Haus.

heilendauerndDir. C.Denhardt's
AnstaltenDresden- LoschwitzStuttgart,Rothenwaldstrasse19,j.Burgsteinfurt,Westf.HerrLage.
HonorarnachHeilgProspegtegratis.Aeltestestaat1.durchS

.

M.Kaiser
WilhelmIusgezeichnAns.Deutschl.

Inhalatorium.– Maſſage

– Bellevue–



Band 86 -
Ueber Land und Meer N

r.
3

WEYSand-Geschäft MPY & PI)LICH LeipZig-PlagWit
Alle Aufträ 20 Mark - - - - -- - -- - Nichtgefallen de WÄrº º König. Sächs und Königl. Rumän Hoflieferanten. g nd e Waren

-

werden
innerhalbDeutschland,0esterreich-Ungarn,der bereitwilligstzurückgenommen
Schweiz,Belgien,MollandundDänemark. <==S- 3lerren-Garderobe. A-S-

oder umgetauscht.

Wir bitten bei Bedarf unsern mit ca. 5000 Abbildungen ausgestatteten Haupt-Katalog zu verlangen,
den wir unberechnet und portofrei versenden.

Radfahrer-Anzüge. Jaquets aus schwarzen Haus-, Jagd- und Wirtschaftsjoppen fü
r

erre.
Einreihige Jaquetform mit Manschetten- Sommerstoffen. Einreihige Form mit Umlegekragen.

hOse (ohne este). Nr.5645.GuterglatterDoublemitFuttervomgleichemStoff.
Nr.5725.GutermelierterLoden,wasserdichtpräpariert.Jaquet Ä O-

g -
M N

5660.GrünlicherBaumwollstoff,luft-undwaschecht.Gummizug
- ------ - beliebtund iswert . . . . . . . . . . . - - - - reiTaschen.OhneFutter.Aussergewöhnlichpreiswert.M

.

Ä
.

Ä Armfutter.Aussergewöhnlichpreiswert.Grau º Är NÄ“ Ä”Ä mit Armfutter.Sehrbeliebtund Nr. º. DieselbeJoppe in bessererQualitäf.Luft-undvÄTAUM. . . . . . . . . - - - - - - - - - - - II- T-“- - t -
- - t - - - - - - - - - - - - - - - - - - T-FT"- C (1
Nr.5726.FeinerkleinkarierterBuckskin.JaquetmitArmfutter.

preswer - ---
Elegantundpreiswert.Grauodermodebraun.Preisdes Nr.5647.Feinster

glanzrecherMohair in schwererQualität,mit
- ..

.
“ :. - - - - - - „... - . . . - - - - M
.

1.75.
Nr.5662.DieselbeJoppeauskräftigemgrünlichenBaumjaj

20 Armfutter.Elegantundhaltbar. . . . . . . . . . 10.25. Luft undwaschecht. . . . . . . . . . . . . . . M
.

2,5
Anzuges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?9.50.Nrj Feinjinjiejr Cheviot,durchwegmitZanellage- Nr.563. Gutergrau-braunmelierterBaumwollstoff.Luft-j
Einreihige Joppenform mit Koller, Brust- füttert.Sehrpreiswert M. . . . . . . . . . . . M.11.–. NÄ“ Gummizug,dreiTaschen.OhneFutter. M

.

4.–.

ULIN
- -

ULIN . . Nr.jp. FeinsterCroisé,in denVorderteilenmitdemselbenStoff Nr.5664.GutergrünmelierterLodenstoffmitGummizugund r
e

d
.

RÜC enfalten, Taillengürtel d Arrn gefüttert.Sehrelegantundpraktisch. . . . . . . M. 11.25. Taschen.OhneFutter.Aussergewöhnlichpreiswerte M.
futter. Manschettenhose (ohne Weste). Nr.5650.BesterfeingemusterterMohairmit Futtervondem-Nr: 565. Gutermeerter,DiagonalodermitGummizugundfünf
Nr.5727.FeinermelierterSommerloden,wasserdichtpräpariert. selbenStoff.Elegantundpreiswert. . . - - - - --“- Taschen.OhneFutter,Grauodermodebraun. . . M.4.25
Sehrpreiswert.Modebraunoder

juj Fj
DazupassendeWestevongleichemStoff. . . . M. 4.50.| Nr. 5666.GuterhalbschwererLodenmitGummizugundfünf

Anzuges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.19.-- - - Taschen.OhneFutter.Sehrpreiswert.Dunkelgrün. M
.

4.ä.
Nr.5728.FeinstermelierterSommerloden,wasserdichtpräpariert. Beinkleider für Herren. Nr.5669.FeinerhalbschwererDiagonalloden,ohneFutter,m

it

Elegantundpraktisch.Grauodergrünlichbraun.Preisdes
GummizugundfünfTaschen.Elegantundpraktisch.Grünlich

Anzuges. " . . . . . . . . . . . . . M
.

26.75,Nr.5614.FeinerleichterSommerbuckskinin beliebtenStreifen-NÄ Ä leichtersommerioden.wasserdichtpräparier7.–.- - - - - mustern.Modebraunodergrau . . . . . . . . . M. 10.–. Nr.5670.FeinerleichterSommerloden,wasserdichtpräpariert,m
.

Arm
Die Hosender Radfahrer Ausügesind

sämtlich Nr.5615.GuteskräftigesKammgarn,schwarzmitblauenStreifen. futter,Gummizugu
.

fünfTaschen.GrauoderÄ M
.

8,75.
mit verstärktemGesässversehen. Sehrpreiswert . . . M. 11.–- - - - - - - - - - - - - .–. | Nr.5671.BestermelierterLodenin halbschwererQualität,wasser

inesgestreiftesKammgarnin zweimodernenMustern. dichtpräpariert,mitArmfutter,GummizugundfünfTaschen.. . . . M.12.25. Elegantundsolid.Modebraunoderdunkelbraun
SehrguterschmalgestreifterSommerbuckskin.ºn Nr.5672.- - M

Radfahrer-Pelerinen mit Capuze. ÄSehrelegant.Mittelgrauoderdunkelgrau.

Nr.5729.GutermelierterLoden,haltbarundweitere
Sehr Nr.5617.

preiswert.Dunkelgrauodermodebraun

. 11.–.
FeinstermelierterLoden in schwererQualität,wasser

- - - - - - TI- -- undbeliebt.Modebraunodergrau - - - - T-“- dichtpräpariert,mitArmfutter,TaillenriegelundfünfTaschen
Xr.5730.FeinermeierterDiagonalloden,wasserdichtpräpariert.Nr.5618.FenstesgestreiftesSommerkammgarnin

vorzüglicherAchselnebenfallsgefüttert.SehrelegantepraktischeJoppe,

Solidundpraktisch.Grauoderdunkelgrünlich. . M.12.75 Qualität.Schwarz-grauoderschwarz-blau.

- . M.15.75. Dunkelgrünlichodermodebraun . . . . . . . M.12.75.

GARRETT SMITH & [0
.

DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvonLocomobilen.

Geringster ZSFS MAGDEBURG-BUCKAU 3
.- - A 9_ /F={ desbrieflichenprämiirtenUnterrichts- 00:Paris1900 LrstesDeutschesHandels-Lehr-Jnsttur

2 ºººººººººneOtto Siede-Elbinge- + Jahresumsatz: GerichtlicherBucheerevisoretc.
Zeugnisshefte.-

- Ca. 4 Mill.Mark.
Katalogeetc. F –# Leistungs- e ZO Oberbayr. und
grausunurraneº

- Äch Tiroler Künstlerkarten

*Än Preis: T. 4.–.frc.d,dieSerie.
Yvon12-15ooom. hugd d§er, Stuttgart -

Photographische ſpparate
verschiedensterSystemeundsämmtlicheBedarfsartikel.AnschützKlapp-CameramitTageslichtwechselung.AusrüstungenfürdieTropenVergrösserungs-undProjektions-Apparate.EntwickelnundVergrösser

vonAufnahmen.Preislistekostenfrei.

OTTOMAR ANSCHÜTZ, BERLIN W.66
KaufhausfürAmateur-Photographie.

Wer •
u perfect

UC 'UN
RechnenCorrespondenz.
Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

e GrütisProspecfe -
Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu

.

modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke
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Cataloggegen1
0 Pfg.-Markegratisundfranko.

Diamant-Fahrradwerke
Gebr. Nevoigt, Reichenbrand - Chemnitz.-Locomobilen

W0n10–250Pf

DeutſcheVerfags-Anſtaltin Stuttgart

Filligste einhändige

Klassiker-usaben
inerAuswahl

Goethes Werke.Ä 0!Ä Dünher.EinBandvoneitenLexik.-Oktav. ark.Elegantgebundennur 4 Mar
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º
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u
f

ſtärkeremPapier:""

is
t

„Da111“,dieselbstheizendePatent
Plätt-undBügelmaschine.Preiscompl.

gantemHalbfranzband/ 7.-

5 Mark.DoppelteLeistungin halber

e f§ch
ZeitbeigeringstenHeizkostenmitDalli- | | Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge saspearedranº
Glühstoff.KeineOfengluth,keinKohlen- - - 1- - - - - Werke. Äje u

n
d
L. Tºtº
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(Fortſetzung.)

Dº neueRom gleichteinerausgeplündertenund ausgebranntenverlaſſenenStadt, von der dieHerde derHeimatloſenaus der
Hefedes Volkes Beſitz ergriff.

Alte und junge Weiber in Lumpen, Kinder in Lumpen; arbeits

loſe jungeLeute,arbeitsloſeMänner – das iſt die Bevölkerungdieſes
neuenRom.

Sie liegenſchwatzend in den offenenFenſtern, ſi
e

ſtehenſchwatzend
unterdenHausthüren, treibenſich ſchwatzendauf der Straße herum,

die teils Kehrichthaufen,teils Goſſe iſ
t
. . .

Aber die Bevölkerung iſ
t

bereitsapathiſchgewordendurchlange,
langeEntbehrung; ermattetdurchFieber, elend durch den Jammer
einesſolchenLebens.
Dazu blauer Himmel, der über dieſer Häßlichkeitleuchtet;die

ſtrahlendeLuft, d
ie

wie eineGloriole ſo viel Elend verklärt.
Und das malen zu wollen!
„Aber, begreifenSie dennnicht?“
Ich konnteihm und mir nichthelfen: ic

h

begriff e
s ganz undgar

nicht. Und ic
h

war ſo böſeauf ihn, ſo böſe, daß ic
h

ihn zu meiner
fète champêtrenichteinlud.
Wenn e

r wenigſtensnicht ſo talentvollwäre. Aber das iſt's ja

eben!

»
k

Wenn mein gutes Glöckleinwüßte, wo Prisca Auzinger aus
München d

ie

erſteFeſtivität ihres Lebensgiebt, wenn e
s

mit ſeinem
hellen,zartenGebimmeldabeiſein könnte!
RechtvieleguteBilder malen,alleBilder ſofort zu teuernPreiſen

verkaufenund dann meinemgutenGlöcklein ins Idyllenhäuschenein
Billet ſchicken,zweiterKlaſſe, München-Rom, hin und zurück, gültig

volle achtWochen!
Ich hatteauf der Piazza d

e
l

Popolo zweiEinſpänner genommen,
ſogleichfür d

ie

Fahrt bezahlt(ohne zu handeln), dann meineGäſte
erwartet, ſi

e

und michaufgeladen: in dem einenwir beidenDamen,

in demanderndie beidenHerren. Für meinenjungenSiegfried wäre
beimKutſchernochprächtigPlatz geweſen!Ich mußteimmerforthin
ſehen,michimmerfortärgern.
Unſre bravenVetturini brachtenuns in prachtvollemTrabe hinaus

zumAventin, wo ſich b
e
i

der KircheSanta Prisca – Santa Prisca,
man denke! – die wunderbarſte,wonnigſteTrattorie befindet,mit
einemHof und einer Loggia, von welcheraus man über ſämtliche
ſiebenHügel blickt, weithin über d

ie Campagnabis zu den Albaner
bergenund der Sabina.

E
s

iſ
t

d
ie glanzvolleZeit der Pfirſichblüte. In den blattloſen

Weinfeldern, d
ie gelbvon demSchilfrohr ſind, daran d
ie

Reben auf
gebundenwerden,ſchimmernallüberall d

ie großenroſigenBlumenhügel.
Roſige Ströme ergießenſichvon denHöhen, fluten hinaus weit in

s

Land, w
o

ſi
e

zwiſchendenSilberſäulenderOelbäumeſichdurchwinden,

d
ie goldbraunenRuinen umwogen, zu kleinenBlütenſtreifenzuſammen

rieſeln. Und zu dieſemFrühlingslied hoch in den Lüften endloſer
Lerchenjubel. . .

Wir throntenköniglichüber a
ll

der Schönheit und ſpeiſteneinen
lukulliſchenEierkuchenmit jungen, zartenArtiſchockendarin, ſpeiſten

rubinrotenSabinerſchinkenmit goldigemSalat, der vor unſernAugen

im Gartenabgeſchnittenwurde, ſpeiſten d
ie

letztenzuckerſüßenOrangen

und d
ie erſten, nachnichtsſchmeckendengrünenMandeln des Jahres,

getrockneteFeigen und Gorgonzolakäſe. Zu dieſenGenüſſen ſüßer
Orvietowein, und das Beſte und Schönſte von allem: ic

h

war die
Wirtin, und das Geld für das GelageerworbendurchmeineKunſt,
erworben in Rom!
Wie liebenswürdigwir alle waren! Peter Paul erzählteſeine

hübſcheſtenaltrömiſchenGeſchichten,wobei ihm Signorina Rica auf
das anmutigſteſekundierte;Karl Steffens vergaß ſogar ſeineFürſtin
Romanowska,ſprachvonKunſt und allemSchönen,allemGroßen und
Edeln auf Erden. E

r ſprachbegeiſternd,und e
s

verſetztemich von
neuem in dumpfesErſtaunen,daß e

in Mann, der ſo fühlen kann, im

ſtande iſ
t,

einederartigeUntreuegegenſichſelbſt zu begehenum eines
ſchönenWeibeswillen . . . Still, Prisca, das verſtehſt d
u

nicht.
An unſermTiſch war noch e

in

freier Platz. Wie gut hätteder
andre, der Uneingeladene,dort ſitzenkönnen. E
r

wäre gewiß pracht

voll geweſen,genau ſo glänzendwie dieſerköſtlicheTag; und ic
h

hätte

Roman
Von
Richard Voss.

micheinmal über ihn von ganzemHerzen freuen können, ſtatt mich
über ihn ärgern zu müſſen.
Aber warum malt e

r

ſo greulicheBilder!
Wir kehrten zu Fuß zurück. Fräulein Friedrike hatte ſic

h

a
n

Peter Pauls Arm gehängt,den ſi
e jedochjedenAugenblicklosließ, u
m

Blumen zu pflücken. Alles alte Gemäuer, daran wir vorüberkamen,

duftetevon Goldlack; a
n

den von Blüten leuchtendenHeckenwucherte
purpurfarbenesCaprifolium und wilde Reſeda, und der ſtarkeDuft
der japaniſchenMiſpelblüte ſtrömteuns aus den Gärten entgegen.

Ich ging nebenKarl Steffens. Da ſagtemir der ſeltſameMenſch,

daß e
r großenReſpektvor mir habe,daß e
r

ſich in meinerGegenwart

ſonderbarwohl fühle und michum Erlaubnis bitte, um meineFreund
ſchaftwerben zu dürfen. Er forderte mich auf, ſein Atelier zu be

ſuchen;ihm liegedaran, ihm liege ſehr viel daran.
Was konnte ic

h

andres erwidern, als daß ic
h

kommenwürde!
Ich hatteeine ſchlafloſeNacht, in der ic

h

wachendträumte. E
s

war wie Alpdruck. Meine tote Mutter kam zu mir, warf ſichmit
ausgebreitetenArmen über mich und würgte mich. Da erſchienKarl
Steffens und flüſtertemir zu, ic

h

ſe
i

auf der Welt der einzigeMenſch,

der ihm helfenkönnte, von dem ſchönenDämon Maria ſich zu b
e

freien. Ich wollte ihm etwas zurufen, dochmeinetote Mutter preßte

ihren Mund feſt, feſt auf den meinenund erſticktemichmit Küſſen.
Das letzte,deſſen ic

h

mir bewußtblieb, war das leuchtendeHaupt

meinesjungenSiegfried. Es ſtrahlte auf meineQualen herab,und ic
h

hörte ihn ſagen: Wir wären ſo glücklichgeweſen!

Als ic
h

michendlichvon demſchrecklichenSpukbild befreite,graute

der Tag. Ich ſprang aus demBett und kleidetemichan. Die Glieder
waren mir ſo ſchwer,daß ic

h

taumelteund e
s

michMühe koſtete,mich

zu bewegen.Als ic
h

zufällig meinGeſicht im Spiegel ſah, erſchrak ic
h
,

ſo bleichkam ic
h

mir vor, mit ſolchenunnatürlichgroßenAugen, w
ie

in Entſetzenweit aufgeriſſen.

Es regnete in Strömen. Wie war das nachdemgeſtrigenglanz

vollen Tage nur möglich? Aber ic
h

zog mich trotzdemzumAusgehen

an. Um michganz von demFiebertraumderNacht zu befreien,mußte

ic
h

hinaus. Ich atmeteauf, als e
in

kalter Wind mir entgegenfuhr

und der Regen mein Geſichtpeitſchte.

Ich ſchlugdenWeg ein, der zur Villa des Papſtes Julius führt,
ging a
n

dieſerverfallendenSchönheitsſtättevorüber und denHohlweg,

der michzur Acqua acetosabrachte:GoethesLieblingsſpaziergang!

Der gelbeTiber in ſeinemzerwuhltenBett, d
ie grauenRegel
wolken, die tief herabhingen,die braunenRuinen und Tufffelſen -

wie tief melancholiſchwar dieſes römiſcheLandſchaftsbild!
Ich konnte den ganzenVormittag nichts arbeiten, ſchriebeinen

langenBrief a
n

das Glöcklein, fror heftig, dachteganz unverſtändiger

weiſe a
n

meinenTraum, daß ic
h

und mein Siegfried, über d
e
n

ic
h

mich ſo o
ft ärgernmuß, ſo glücklichſein könnten, daß einzigmeine

WenigkeitKarl Steffens zu helfenvermochte.Worin helfen? Gegen

ſeineLeidenſchaft zu d
e
r

ſchönenFrau? In unſern Träumen herrſcht
docheine zu unſinnigeLogik!

Karl Steffens half mir. Seitdem e
r

meine Malerei angeſehen,
darübermit mir geſprochen,mir meineFehler nachgewieſen,übervieles

d
ie Augen geöffnethatte, mache ic
h

entſchiedenFortſchritte. E
r be

ſtätigt mir das zwar nicht, aber ic
h

fühle e
s,

und ſchonheutewürº

ic
h

keine„RömiſcheRoſen mit Lorbeer“ mehrmalen, und wenn ic
h
ſi
e

bereitsauf der Staffelei verkaufenſollte. e

S
o

viel Gutes erweiſt e
r mir, ſo große Dankbarkeitſchulde i
ch

demManne, den ic
h

im geheimengering ſchätze,beinaheverachte u
n
?

dem ic
h – meinemabſcheulichenTraum zufolge – ſoll helfenkönne",

auf der ganzenWelt einzig und allein nur ich.
Heute nachmittagwill ic

h

ſeine Arbeiten anſehen, d
a

ic
h e
s

einmalverſprach. Ich fürchtemichunausſprechlichvor dieſemBeſuch

und gäbe etwas darum, könnte ic
h

ih
n

wenigſtens a
ls

Künſtler
be

wundern.

E
r

ſo
ll

ja doch e
in

Genie ſein – ſagt ſelbſt das Modell Checco.
Ob e

r

mir wohl ſeine „Tochter der Semiramis“ zeigt?

Ich war bei ihm.
%.

-

Ja, ja
,

ja
!

Ich darf ih
n

bewundern,und zugleich b
in

ic
h trº"

bis ins tiefſteHerz hinein.
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Sein ſtarkerGenius kranktförmlich an ſeinemſchwachenMenſchen,

welcheran der Leidenſchaftzu dieſer Fürſtin Romanowska, zu der
„Tochterder Semiramis“, zu Grunde geht. Auch ſein Genius wird zu
Crunde gehen,wenn keinWunder ihn rettet.
Ich mußte immer heimlichnach dem Vorhang aus Purpurſeide

ſehen,dahinter,wie ic
h

wußte, ſeineGruppe ſtand. E
r

durchleuchtete
den traurigen Raum wie ein Stück Abendröte. Nun ic

h

davor ſtand,

fürchteteich, daß e
r

das Marmorbild mir enthüllenkönnte. Was hätte

ic
h

ſagen ſollen? Selbſt dann, wenn ic
h

e
s groß und ſchön finden

durfte. Meine Angſt ſchien umſonſt zu ſein. Ich war geradeſehr
mit einer Sache beſchäftigt,blicktedann endlichauf und ſah – leiſe,
leiſe, hatte e

r

den Vorhang für michzurückgezogen.

Ich begreifejetzt,daß e
s

eineFrauenſchönheitgiebt, dieüber eines
Mannes Seele Gewalt gewinnenkann, wie das Böſe über das Gute.
Dieſe Erkenntnis kammir in demAugenblick, d

a

ic
h

das Marmorbild
der Fürſtin Romanowska ſah. Noch geſternhätte ich's für unmöglich
gehalten, daß eine ſolcheErkenntnis mir jemals kommenkönnte –

unfähig wie ic
h

bin, gewiſſeDinge zu verſtehen.
Auch das begreife ic

h

plötzlich: dieſe „Tochter der Semiramis“
würde den Mann, den ſi

e

einmal geküßthat, umgebrachthaben, auch
wenn ihn keinbarbariſchesGeſetzzum Tode verurteilt hätte.
Ich wünſchte, daß ic

h

dieſesMeiſterwerk – denn ein ſolches iſt

e
s – nicht geſehen, trotzdem ich ſeinen Schöpfer aus ganzer Seele

bewundernmuß. Seine „TochterderSemiramis“ quält michwie der
Traum dieſer Nacht.
Iſt das aber ein reinesKunſtwerk, das eine ſolcheWirkung her

vorbringenkann?
Er ſelbſt könnteſich helfen! Wenn er ſein Bildwerk zerſtören

würde, ſo hätte e
r

ſich geholfen! Nicht das Werkzerſtören,meineich,

ſonderndie Geſtalt, die in ſeiner Seele lebt, denn ſi
e

iſ
t

der Fetiſch,

dem e
r

ſich ſelbſt zum Opfer bringt.

Es geht wohl leichter,einenHammer zu nehmenund einMarmor
bild zu zerſchlagen,als Herr zu werdenüber einegroßeLeidenſchaft. . .

Wie kommt e
s,

daß ic
h

das plötzlichbegreife?

Was ic
h

außer jenemeineneinzigvollendetenWerke bei ihm ſah,

– es iſt in Wahrheit ein einzigesWerk– beſtand nur in wenigen
flüchtigenSkizzen, ſämtlich in Wachs modelliert. In ſo flüchtigenUm
riſſen ſi

e

auch wiedergegebenwaren, konnte ic
h

a
n

ihnen dochvoll
erkennen: e

r

iſ
t

ein Genie. Alle ſeineEntwürfe ſchrieenmir förmlich
zu: Sieh uns an! Die Phantaſieeineswahren, einesgroßenKünſtlers
hat uns erdacht,aber – wir müſſen erſt geſtaltetwerden, erſt er

ſchaffen.
Bei dieſemBeſuchekam ic

h

auch dahinter, womit e
r

hier ſein
Leben friſtet – einen ſo troſtloſenNamen muß ich der Sache wohl
geben.Er fabriziertKopien von Antiken! Ein hieſigerAntiquar kauft

ſi
e

ihmab, wahrſcheinlichfür einSpottgeld, undvergräbt ſi
e
in lehmigen

Boden. NachJahren wiederausgegraben,werden ſi
e

dann zu enormen
Preiſen als römiſcheFunde verkauft.
Die Kopien der Aurora und Beatrice Cenci der vortrefflichen

Signorina Rica werdenbeiKarl SteffensdurchdenjugendlichenAuguſtus
kopf vom Vatikan und d

ie KapitoliniſcheAntoniusbüſterepräſentiert.

Wie unendlichtraurig iſ
t

das alles; doppelttraurig und kläglich,
weil e

s

in Rom iſt.
Natürlich wiſſen Peter Paul und Fräulein Friedrike um dieſes

troſtloſeKopierweſenihresGenies, verſchweigen e
s

aberängſtlich,hoffen
jedenfalls,daß e

s

mir verſchwiegenbliebe,auchdann, wenn ic
h

einmal

in Steffens Atelier kommenſollte. Das hätte auch leicht geſchehen

können. Da e
r

meinenBeſucherwartete,hätte e
r

ſeinenAuguſtuskopf,

das Modell ſowohl wie die Kopien, leichtfortſtellenkönnen. Warum

e
r

das wohl nicht that? Es iſ
t faſt, als hätte e
r

e
s

abſichtlich
unterlaſſen, als wünſchteer, daß ic

h

e
s

ſehenſollte. Ich bemerkte,

daß e
r geſpanntaufpaßte,welchenEindruckdieſeEntdeckungauf mich

machenwürde. Ich ſagtekeinWort; ic
h

war viel zu traurig dazu.
Auch vor ſeiner Gruppe vermochte ic

h

kein Wort über meineLippen

zu bringen. Aber ic
h

ſtand langedavor, und e
r

ließ ſi
e

michungeſtört

betrachten.Als ic
h

mich endlichlosriß und ihm wieder entgegentrat

(ich fürchtetemichdavor), vermieder, michanzuſehen,wofür ic
h

ihm

im ſtillen dankte.
Was hätte ic

h

ihm auchſagenſollen?
Auf Fräulein Friedrike machtedieſer mein Atelierbeſuchſtarken

Eindruck. In maßloſesErſtaunen geriet ſie über den Umſtand, daß

e
r

michaufgefordert, ja direktgebetenhatte, zu kommen.
„Das iſ
t

nochniemalsgeſchehen; ic
h

verſichereSie, niemals!Er ſelbſt
forderteSie auf, ihn zu beſuchen?Was wird Peter Paul dazu ſagen!

Und e
r zeigteIhnen ſeineGruppe? Was für einGeſichtmachte e
r

dabei?
Was ſagte e
r

dennnur? Und Sie? Waren Sie nichteinfachſprach

los? Denn ſolcheinWerk . . . Und auchdas andre ließ e
r

Sie ſehen?
Ich meinedas, womit e

r

ſein Brot verdient? O liebes Fräulein

fſ"

Prisca! – Aber nicht wahr, welchein Mann, welchein Genie! . . .

Nein, daß e
r

ſelbſt Sie aufforderte!“
Sie ſchautemichan, als müßte ſi

e

a
n

mir etwas ganz Neues
und Seltſames entdecken,irgend eine ſehr geheimeSchönheit, deren
Vorhandenſein ihr bisher verborgengebliebenwar, und die ſi

e

auch
jetzt,gewiß zu ihremgrößtenLeidweſen,nichtfinden konnte. Aber ſi

e

machtemir zu meinemſprachloſenErſtaunen folgendesGeſtändnis:
„Stellen Sie ſich nur vor, dieſer ſeltſameMenſch; ic

h

meineden
Karl Steffens. Peter Paul hielt e

s

für beſſer,Ihnen gar nichtsdavon

zu ſagen. Aber d
a

e
r

Sie jetztſelbſt zum Beſuch ſeinesAteliers auf
geforderthat, ſehe ic

h

nicht ein, warum Sie e
s

nicht wiſſen ſollen.
Wenn e

r

bei uns iſt, ſpricht e
r

immerfort von Ihnen – denkenSie
nur! Und daß e

r jetzt in unſrer Trattorie mit denandernganzmenſch
lich zu Mittag ißt, geſchiehtauch erſt, ſeitdemSie dort ſind. Wir
wollten Sie wirklich gar nichtdarauf aufmerkſammachen.Was ſagen

Sie nur dazu? Peter Paul und ich, wir wiſſen gar nicht, was wir
davon denkenſollen, dennKarl Steffens und, nun ja

,

und . . .“

Das guteFräulein wurde über und über rot. Ich mußtehell
auflachen. -

„Es iſ
t

freilich undenkbar,daß Karl Steffens in eine andrever
liebt ſein ſollte als in ſeinePrincipeſſa Maria. Und nun vollends in

mich. Ich glaube, darüber könnenwir alle drei: Herr Peter Paul,
Sie und ic

h

vollſtändig ruhig ſein.“
Sie beruhigteſich indeſſengar nicht, ſondernſprang von ihrem

Stuhl auf, lief hin und her und ſchwatztedie ſonderbarſtenSachen.
„Es wäre ja doch – o Gott! – für den armenMenſchenein

Glück. Eine Rettung wär's! Und geradedurch Sie! Denn Ihnen
traue ic

h

ſo etwas zu, ſolcheHeldenthat. Peter Paul ſagt e
s

auch.
„Sie iſ

t
ſo geſund,“ſagt Peter Paul, „ſ
o

friſch, ſo ſtark. Sie könnte
e
s fertigbekommen; ſi
e

kannalles fertigbekommen,was Kraft erfordert,

undwasgutiſt.“ Wahrhaftig, ſo ſagte e
r

von Ihnen . . . LiebesFräulein,
ach,liebesFräulein Prisca . . .“

Ich lachtenichtmehr. Ich war plötzlichſehr ernſt geworden.
Nein, achnein! Ich hättegar nichtdie Kraft. Alle überſchätzen

mich. Und dann – eineRettungsthat? Wenn das LebeneinerFrau
nur dafür d

a

ſein ſollte . . . Still, meineliebe Lange, ganz ſtill! Du
biſt auf dembeſtenWege, denſchönſtenUnſinn zu reden. Dichbraucht
niemand zu ſeinemGlück, geſchweigedennein genialerMenſch zu ſeiner
Rettung. Und würdeſt d

u

einmal in d
ie Lage kommen,irgend einem

gutenMenſchen in Wahrheit ernſtlichhelfen zu können, ſo – ſo ſollteſt

d
u

dafür demHimmel auf deinenKnieen danken.
Aber das ſind ja alles nur Phantaſien.
In meinemStudio iſt es immernochbitter kalt, ſo daß ich mir

nichtvorzuſtellenvermag, wie e
s

darin jemals warm werdenſoll, zu

warm! Auch arbeite ic
h

jetzt weniger. Karl Steffens nimmt ſich
meinermit großerEnergie an, und ic

h

habedabeimancheStunde des
Kampfes und der Sorge. Aber ic
h

lerne. Bisweilen iſ
t mir, als

müßte ic
h

alles, was ic
h

weiß, was ic
h – mühſeliggenug! – erlernte,

erſtwiedervollſtändigverlernen,um in ſeinemGeiſteſchaffen zu können.
Ich gehejetzthäufig des Nachmittagsaus, von einer mir un

erklärlichenUnruhe aus demHauſe getrieben;ein Zuſtand, der mich
vielleichtdarum ſo übertriebenerregtund quält, weil e

r

ſo gar nicht

in meinerNatur liegt.

Noch etwas andres beunruhigtmich.
So o

ft

ic
h

Rom durchſchlendereund dabeijedesmaletwasNeues
undMerkwürdigesoderWunderbaresundGroßartiges ſeheund erlebe,

entdecke ic
h

plötzlich,daß ic
h

mich gegenſechsUhr im Korſo befinde
und zwar in der Nähe der Eckevon Via della Vite.
Dort ſtehtKarl Steffens!
Ich will nichtbleibenund – bleibedoch; ich will nichtauf ihn

achten, und – achtedochauf ihn. Ich braucheihn nur anzuſehen,
um zu wiſſen: Jetzt kommtſie!

-

Sobald mir d
ie Veränderung, d
ie

in ſeinenZügen vorgeht, ihre
Nähe anzeigt, achte ic

h

allerdings nichtmehrauf ihn. Ich bin dann
nichts als Erwartung. Ich ſtelle mich ſo auf, daß ic

h

ſi
e gut b
e

trachtenkann. Uebrigens fahren des Gedrängeswegen d
ie Wagen

gewöhnlichſehr langſam. Ich ſtarre ſi
e an, und – ſie ſiehtmich.

Das heißt: ſi
e

ſieht über michhinweg nachSteffens hinüber. Aber

ic
h

fühle, daß ſi
e weiß, wo ic
h

ſtehe, und daß ic
h

ſi
e anſtarre, wie

auch ſi
e

nachmir ausſchaut.
Meine Einbildung iſ

t

ſehr thöricht, ganz unſinnig; aber e
s

iſ
t

nun einmal ſo
.

Thöricht und unſinnig iſ
t

ferner meineEinbildung, daß ſi
e

mich
nicht ausſtehenkann, daß ic

h

ihr geradezuverhaßtbin. Was weiß ſi
e

von mir, was kümmert ſi
e

ſich um mich? Sehr wahrſcheinlich iſ
t

ihr
mein Anſtarren läſtig. Sie ſollte dergleichenzudringlicheBlicke aller
dings gewöhntſein, denn was ic

h

thue, thut alle Welt, wo ſi
e

e
r

ſcheint.
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EinigeMale traf ic
h

unmittelbarvor derKorſoſtundeauf Steffens.
Die Begegnungſchienihn zu ärgern,und e

r

hättemichwohl a
m

liebſten
geſchnitten.Aber e

r

überwandſich, redetemichan, ging ſogar e
in

StückWegs mit mir. Ich verwickelteihn nicht ohneAbſicht in e
in

lebhaftesGeſpräch,und faſt unwillkürlichentferntenwir uns von der
für uns beide ſo gefährlichenStraße. Ich hatte dann guteGelegen
heit, zu bemerken,wie e

r

vonMinute zu Minute nervöſerwurde. Aber

e
r

blieb. Wir ſprachennicht mehr viel zuſammen,entferntenuns
jedoch,wie in gegenſeitigemEinverſtändnis,mehrundmehrvon unſerm
täglichenStandplatz, bis e

s

zu ſpät gewordenwar, um d
ie

Fürſtin
RomanowskaKorſo fahren zu ſehen.
Dann atmete e

r

tiefauf, wurdegeſprächig,ſogarheiterund ſchien
mir dankbar zu ſein, als hätte ic

h
ihn von einemBann befreit.

Ach! Es war ja nur für eineeinzigeStunde!
k

Ich habedie armeFanny nicht vergeſſen. Mehrere Male ging

ic
h

zum BarberiniſchenPlatz und ſtieg in demhäßlichenHauſe d
ie

fünf engen,dunkeln,ſchmutzigenTreppenhinauf. Ein erſtesMal war

ſi
e

nicht zu Hauſe; ein zweitesMal wurde ic
h

ſehr übellaunig von
ihrer Signora empfangenund fortgeſchickt,ohneFanny, d

ie

mit den
Kindern beſchäftigtſei, auchnur einenAugenblickgeſehen zu haben;

und ein drittes Mal ſagte mir der Cavaliere in eignerPerſon, e
r

wünſchenicht,daß d
ie

„Bonne“ Beſucheempfinge.

Daraufhin ſchrieb ic
h

ihr, erhieltjedochkeineAntwort. Jetzt weiß

ic
h

nichtrecht,was thun. Helfen kann ic
h

ja dochnicht . . .

Der Karneval fängt an.
Auf der Piazza del Popolo werdenTribünen erbaut, denn e

s
ſollen dieſesJahr ausnahmsweiſedie„Barberi“ laufen. Es iſt etwas
faul im einigenKönigreichItalien, und d

a geſtatteteineweiſeRegierung

zur Beſänftigungder erregtenGemüterund zumGaudium der ſüßen
Plebs in der Mitte derStadt Pferderennen,einMittel, umungezogene

Kinder ein paar Stunden zu zerſtreuen.
Im ganzenKorſo ſindFenſterundBalkone zu vermieten.Schlechte

Zeuge, häufig mit häßlichemTheatergoldausſtaffiert, ſchmücken d
ie

BrüſtungendieſerLogen.

Nur wenigeFamilien der Ariſtokratie,die ihre Paläſte am Korſo
haben, beteiligenſicham Karneval. Einige derſelbenhängenwirklich
ſchöne,alteStoffe aus: dunkelroteDamaſteundTeppiche,undderAltan,

von demaus dieKönigsfamiliedieklaſſiſcheVolksbeluſtigungbetrachten
wird, iſ

t

e
in einzigesroſigesBlütenneſt.

Die Logender reichenFremden, d
ie

den römiſchenKarneval mit
feiern, ſind a

n

demLuxus der Ausſtattung leicht zu erkennen;aber
nur wenigezeichnenſich durch Geſchmackaus. In der Nähe der
Piazza Lucina ſah ic

h

einenBalkon, der ſchönwar: ganz aus weißen
Azaleengebildet. Ein freundlicherRömer, der michbewundernddavor
ſtehenſah,hatte d

ie Liebenswürdigkeit,mir mitzuteilen, e
s

wäre d
ie Loggia

derFürſtin Romanowska.Die AzaleenwürdenwährendderDauer des
Karnevalstäglicherneuertund kämendirektaus Nizza. Der höfliche
Herr nanntemir auchden Preis, deſſenHöhe auf ihn größerenEin
druck zu machenſchienals d

ie

Anmut der Dekoration.
Jetzt kenne ic

h

den Platz, wo währenddesganzenKarnevalsKarl
Steffens ſtehenwird.
Peter Paul undFräulein Friedrikebekümmernſich ſeit länger als

zwanzigJahren nichtmehrum denKarneval. Vor dreißigund vierzig

Jahren konnteman ihn ſich allenfalls nochanſehen. Beſondersdas
Tanzender Masken in denOſterien vor der Porta d

e
l

Popolo und
amPonteMolle. Und ſchönwarendamalsnochamAbend d

ie

Moccoli:
als wären alle Sterne vom Himmel herabgefallenund führten dort
zwiſchenDächernund StraßenpflaſtereinenFeuerregenauf. Das iſ

t

längſt vorüber. Im modernenRom iſt der Karneval ſo gemeinwie

d
ie ganzeSchöpfungder modernenBarbaren. Von Romantik und

Geiſt iſ
t

keineSpur mehr zu entdecken; e
s giebtnur nochRoheit und

den ſchalenWitz albernerPulcinells.
Auch ic

h

will von demlärmvollenTreibenmöglichſtwenig ſehen,

werde auf meinerſchönenHöhe bleibenund arbeiten,arbeiten. Karl
Steffenskommttäglich, nachmir und meinerArbeit zu ſehen. Sie
entſtehtunter ſeinemEinfluß, und ic

h

bin noch einmalSchülerin g
e

worden. E
r

hat einegroßeKunſt, zu lehren, und gewiß eine ſehr
kleine, zu lernen. Fräulein Friedrikelobt michüber die Puppen; doch
will mich'sbedünken,als o

b

Peter Paul leiſe ſeinenmilden Kopf

ſchüttelt. Und ic
h

machedochungeahnteFortſchritte,
Hätte ic

h

nur erſt wiederetwas fertig, was ic
h

nach München
ſchickenkönnte. Nicht um zu verkaufen,umGeld zu bekommen – ich

habe nochMammon genug – ſondern um zu erfahren, wie meine
neueRichtungdort drübengefällt.

Ich fürchte, e
s

dauertnocheineguteWeile, bis ic
h

zu meinem
Spediteur in der Via Condotti gehenund den Auftrag gebenkann:
Ein GemäldenachMünchen. Per Eilgut.

Zwei- oderdreimalbin ic
h

meinemVorſatz dennochuntreugeworden

– o Prisca Auzinger! – und bin nachmittagshinabgeſtiegen, um

den römiſchenKarneval wenigſtensetwas in der Nähe zu ſehen;hatte
jedochkeineFreude daran.

Eine Sache jedochfinde ic
h

ganzallerliebſt, und dieſe iſ
t

d
e
r

Tanz
der Modelle auf der SpaniſchenTreppe und der Terraſſe vor dem
Obelisken. Zum Geraſſel der Tamburinstanzen ſi

e

den Saltarello,
häufig auchMädchenuntereinander. Sie tanzenganzanmutslos,aber

e
s

iſ
t Stimmung darin; und in der Umgebungdieſer ſchönſtenTreppe,

der üppigenVegetationdes kleinenGärtleins, das a
n

der Seite wie
ein Geſchmeide in das braune Geſtein der Baluſtrade eingelaſſen iſ

t,

unter demſtrahlendenHimmel in der ſchimmerndenLuft – dennwir
habendas ſchönſteWetter! – wirken die bunten, bewegtenGeſtalten,
wie man e

s

ſich bei uns im Norden nicht vorſtellenkann.
Geſtern ſtand ic

h

und ſchautedemTanz der Modelle zu, als unten
auf demPlatz die Equipage der Fürſtin Romanowska angefahrenkam
und geradevor der Treppe hielt. Im Wagen ſaß nur die Fürſtin,

in einer ihrer weißenToiletten, die ihr wunderbar ſtehen. Im Rück

ſi
tz

befandſich ein großer, mit weißenAtlasſchleifenund Azaleen g
e

ſchmückterKorb, bis zum Rand mit Süßigkeiten gefüllt. Kaum
gewahrtendie Modelle die Equipage, als ſi

e

mitten im Tanze auf
hörtenund die Treppen hinabſtürmten. Von allen Seiten kamen ſi

e

herbeigeeilt,was wunderhübſchausſah.
Der Schwarm umdrängteden Wagen, aus dem die Fürſtin ihre

Näſchereienwarf. Sie hatte dabei etwas ſo Bezauberndes,daß ic
h

mich a
n

ihremGeſicht nicht ſatt ſehen konnte und gar keinenBlick
fand für die luſtigeBalgerei, d

ie ringsherumentſtand. Natürlich führte
derhübſcheAuftritt eineMenge Publikum herbei,daruntervieleMasken
und Pulcinells, die ſich indeſſen in ziemlicherEntfernung hielten. E

s

fand ſich wiederumein höflicherZuſchauer, der mir berichtete,daß d
ie

Fürſtin dieſesSpiel vom erſten bis zum letztenKarnevalstagebetreibe;

und e
r

erzähltemir beidieſerGelegenheitihre ganzeGeſchichte,wunder
bar ausgeſchmückt,aber ohne die geringſte häßlicheRandbemerkung

und in hellerBegeiſterungüber das Schickſal, welchesaus einem ſo

ſchönenWeſen eine ſo vornehmeDame gemachthatte.
Heute ſah ic

h

ſi
e

dann im Korſo in ihrer Loge unter denZweigen

der weißen Azaleen ſitzen, in demhellen, ſchneeigenGewande, einen
Strauß weißer Azaleen vor der Bruſt. Sie hatte heutejedoch e

in

ganz andresGeſichtals geſtern nachmittagauf dem SpaniſchenPlatz.
Als ic

h

ſi
e

heuteanſah, vermochte ic
h

mir gar nicht vorzuſtellen,daß

ſi
e geſternſogar gelächelthätte. Auf den Mummenſchanz,der unter

ihr raſte, warf ſi
e

keinenBlick, auchnicht, als ein Trupp jungerLeute

– ich glaube, es waren Studenten oder Künſtler – ihrer Schönheit
einetumultuariſcheOvation brachten. Unter ihremBalkon entſtand e

in

ſo lebhaftesGedränge und Evvivarufen, als o
b

ſi
e

nicht d
ie

ehe
maligeMaria vonRocca,ſonderndieangebeteteKönigin Margheritawäre.
AuchKarl Steffens ſah ic
h

drübenſtehen. E
r

war wiederſehrbleich.
X

Meinen jungen Siegfried ſehe ic
h

jetzt wenig. E
r

malt ſeine
„Straße im modernenRom“ und iſ
t

b
e
i

ſo viel Schmutzund Häßlich
keit jedenfallsglückſelig. Seitdem Karl Steffens ſo entſchiedenmein
Freund und Lehrer geworden iſ

t,

geht e
r mir, ic
h

merke e
s gar wohl,

ebenſogefliſſentlichaus demWeg, wie anfangs ic
h

ihm. Ich möchte
wiſſen, warum e

r

mich plötzlich ſo auffallend meidet. Eiferſüchtig

braucht e
r

doch wahrhaftig nicht zu ſein. Daß meinetwegenjemals

e
in

Mann auf einenandern eiferſüchtigwerdenkönne, davor bewahrt
mich in Gnaden mein Geſicht, welches in manchenDingen wohl mein
Schickſalſein wird. Es ſetztemichdaher etwas in Erſtaunen, als e

r

vor einigenTagen, d
a

ic
h

vor meinemStudio a
n

demTorſo einer
antikenJünglingsſtatue malte – in neuerManier, dritter odervierter
Verſuch–, plötzlichgeradeswegsauf michzukam,eineWeile mir zuſah
und mir dann ſehr ruhig und ernſthaft – auchbei ihm eine neue
Manier – ungefährfolgendesſagte:
„VerzeihenSie einemFremden–“ nun, gerade ein Fremder iſt

e
r

mir nun dochnicht!–, „wenn er ſich geſtattet,Ihnen einenRat

zu erteilen. Aber ic
h

meine e
s aufrichtig gut mit Ihnen. „Sie

beſitzenetwas ſehr Seltenes und ſehr Koſtbares, nämlich eine ſtarke
Individualität. Sie ſind eine Perſönlichkeit, und das nicht nur a

ls

Frau, ſondern auch als Künſtlerin. Aber Sie ſtehen momentan

in Gefahr, und zwar in ſehr großer: Ihre Individualität zu verlieren.
Dieſe Studie mag techniſchbeſſer ſein als Ihre übrigenSachen,ſoviel

ic
h

davon ſehen durfte. Aber dieſeStudie iſ
t

nicht mehr Sie ſelbſt,

ſondern d
ie

Ihres Lehrers und Freundes Karl Steffens. Ich warne
Sie und bitte nochmalsſehr um Verzeihung.“

Dieſes ſagte e
r,

als wäre e
r plötzlichgar nichtmehr mein junger

Siegfried, ſondernvon Scheitelzur Sohle Arthur Freiherr von Schön
aich. E

r

machtedazu auch e
in ganz andres Geſicht. Dann verbeugte

e
r

ſich und ließ mich ſtehen.

f,10
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Was ſoll ic
h

davon denken? Daß e
r

ernſtlich eiferſüchtigauf
Steffens iſt? Das wäre eineganz alberneEinbildung, die ic

h

meines
gutenGlöckleinslieber Langen nun und nimmerzutraueund dieeiner
gewiſſenPrisca Auzinger aus München ganz und gar unwürdig iſ

t.

Alſo Eiferſucht iſ
t
e
s keinesfalls,vielmehrdie aufrichtigeMeinung eines

treuenFreundes.
Ich bin ſehr gerührt, ſehr dankbar; aber – ich glaube dem

Manne nicht. Denn ic
h

meineIndividualität verlieren? Weil ic
h

lerne?
Endlich in Wahrheit lerne? Und daß ic

h

mit Vorteil lerne, hat der
Mahner ſelbſt zugegeben.

Ich ſehealſo wirklichnicht ein, worin für michdie großeGefahr
liegenkann. Ja, wenn ic

h

auch in meinerKunſt echtfrauenzimmerlich
wäre! Aber das ſoll ic

h

ja geradenicht ſein, werdemichalſo meiner
Haut zu wehrenwiſſen.
Eines thut mir aufrichtigleid: daß ic

h
bei ihm verloren habe.

Denn das habe ic
h

entſchieden.Und ic
h

bin Frauenzimmergenug,um
mir darüber allerlei krauſeGedanken zu machen.

XIX

In der Galerie Romanowski.

Im Februar empfingPrisca einenBrief, darin ihr eineOfferte
gemachtwurde. Das Schreibenwar von einemrömiſchenKunſthändler
aus der Via Condotti, der anfragte, o

b

das Fräulein für einenPreis,

über den man ſich verſtändigenwürde, geneigtwäre, die „Salome“
von Botticelli in der Galerie Romanowska zu kopieren. Der Be
ſteller, der ſich im Ausland befinde, habevom Fürſten die Erlaubnis
erhalten,das berühmteGemäldefür ſich kopieren zu laſſen.
Priscas erſterGedankewar: d

u

mußt in Rom alſo dochkopieren!. . .

Jawohl, aber e
s

war einefeſte,ſehrehrenvolleBeſtellung. So thöricht
hatte ſie's auchnichtgemeint,als ſi

e

ſich damals von demgutenGeiſt
ihres Lebenserbat, ihr Schickſalmögenichtſein, in Rom als Kopiſtin

zu enden.
Wie war man geradeauf ſi

e

verfallen? Noch niemals war eine
Kopie von ihr ausgeſtelltworden. Woher wußte der römiſcheKunſt
händler ihren Namen und ihre Adreſſe?
Sollte jener fremdeBeſteller in München ihre „Römiſche Roſen

mit Lorbeer" geſehenhaben? Da e
r

ſich nicht in Italien befand, ſo

ſchienPrisca dieſeErklärung nicht unmöglich zu ſein. Aber auf jenes

Bild hin eineKopie von ihr zu wünſchen,obeneindieKopie einesBotti
celli! . . . Und daß e

s geradeeinGemälde in derGalerie Romanowski
war! Sie würde ſich im Hauſe der Fürſtin befinden,die ſchöneFrau
vielleichtſehen,von ihr vielleichtſogar angeſprochenwerden.
Was würde Karl Steffens ſagen, wenn e

r hörte, ſi
e kopierte in

der GalerieRomanowski! Selbſt das würdeihn in Aufregungbringen.

Aber das war doch kein vernünftigerGrund, den Antrag ab
zulehnen. Dafür fand ſich überhaupt kein Grund. Weshalb auch
einenſolchenſuchen? Sie mußteannehmenund ſich freuen,annehmen

zu können. Beides hat ſi
e

denn auch.
Fräulein Friedrikegab zu Ehren desgroßenEreigniſſes einenfeier

lichen Theeabendmit Mandarinen, Biskuits, belegtenBrötchenund
Wein; dochblieb nachlanger Unterredungmit Peter Paul der Vierte

im Bunde ausgeſchloſſen.Es wäre nichtmöglichgeweſen,die wichtige
Angelegenheit,die dochnachallenSeiten hin beleuchtetwerdenmußte,

zu beſprechen,ohneden NamenRomanowski zu nennen,was für das
Zartgefühl der beidenalten Römer unmöglichgeweſenwäre, ſo ſehr

ſi
e

auchderartige„Verirrungen“ beklagtenund für „höchſtſündhaft“
hielten. Aber Fräulein Friedrike ſowohl wie Peter Paul gehörten zu

den Seelen, die keinKieſelſteinchenaufheben, um damit den lieben

Nächſten zu bewerfen, ſondernbeideentſchuldigtenauchdas, was ſi
e

nicht zu verſtehenvermochten.Der höchſteTrumpf, den ſi
e

zur Ver
teidigungihres Freundes Prisca gegenüberjedesmalausſpielten,war:
„Nun ja

.

Es iſ
t

rechtſchlimm. In Berlin oderMünchenwäre
eine ſolcheLeidenſchaftauchgar nicht zu entſchuldigen.Dort wäre ſi

e

überhauptgar nicht möglich. Aber in Rom; in Rom giebt e
s

eben
Frauen, wie e

s

ähnlicheauf der ganzenWelt nichtmehrgiebt.“

Auch der verſammelteRat der drei kam zu demBeſchluß,Prisca
müßte das Anerbieten annehmen. Signorina Rica, die während
der ganzendreißig in Rom verbrachtenJahre nicht eine Beſtellung
erhalten,freute ſich über Priscas Glück, als wäre ſi

e

ſelbſtaufgefordert
worden, die „Salome“ des Botticelli in der Galerie Romanowski zu

einemfabelhaftenPreiſe zu kopieren.

NachdemPriscas Angelegenheitabgeſprochen,eröffneteFräulein
Friedrike ihrer jungen Freundin mit feierlichemGeſicht: Peter Paul
habeſein großes Bild für dieBerliner Ausſtellung angemeldetund die
Antwort erhalten, e

s

der Jury auf eigneKoſten und Gefahr zur Be
gutachtungeinzuſenden.Obgleichdies durchausdas herkömmlicheVer
fahren war, fühlte ſichFräulein Friedrike dochaufs tiefſte beleidigt,

daß Peter Pauls Werk überhaupterſt einer Jury vorgelegtwerden
müſſe, nicht ſchon die bloße Anmeldung in Berlin als ein künſt
leriſchesEreignis aufgefaßt werde und die Jury für das Koloſſal
gemäldenicht ſofort eineneignenSaal reſervierthätte. Doch ſi

e

tröſtete
ſich und ihren Peter Paul:
„Sie ſollen das Bild nur begutachten!Ich möchtenur heimlich

dabei ſein, um zu ſehen, welcheAugen die d
a

drübenmachenwerden.
Peter Paul wird ihnenzeigen, daß ſelbſt heutzutagenochgut gemalt

werdenkann, allerdings nur in Rom und von einemdieſer„Alten.“
Später vertraute ſi

e

Prisca an:
„Jetzt mußPeter Pauls Bild einenRahmenbekommen; ic

h

fürchte,

e
r

wird entſetzlichteuer ſein, denn das Bild iſ
t

wirklich ſehr groß.

Und der Rahmenmuß ſchönſein, edel ſchön. Nicht wie man heutzu
tageRahmen hat, daß eine ehrlicheKünſtlerſeeleſich ſchämenſollte.
Wenn Sie michnicht a

n

Peter Paul verratenwollen, was bei Ihnen
ſelbſtverſtändlichiſt, ſo mögen Sie denn wiſſen, daß ic

h

für den
Rahmen geſparthabe, ſchonſeit zehn Jahren. Selbſtverſtändlichdarf
Peter Paul nichtsdavon ahnen, denn e

r

iſ
t

in dieſenDingen ſo ent
ſetzlichempfindlich. Ich habemichmit demSchreiner,bei dem e

r

den
Rahmen beſtellte,heimlich in Verbindunggeſetzt,und der Mann wird
alles beſtensbeſorgen. Stellen Sie ſich meineFreude vor, als Peter
Paul mir ganz glücklicherzählte,wie billig der Rahmenſei!
„Und dann der weiteTransport . . .
„Aber d

a

das Bild aufgerollt und der Rahmen auseinanderge

nommenwird, ſo iſ
t

das gar nicht ſo ſchlimm. Denken Sie ſich,

wenn wir eine Kiſte machenlaſſen müßten! Solche gewaltigeKiſte
wäre ja gar nichtdurchdie Tunnels gegangen.

„Er muß natürlichmit ſeinemBild nach Berlin reiſen. Und
das iſ
t

für uns beidedas Schlimmſte. Ich kann ihn nichtbegleiten,

denn ſo weit reichenmeineSparpfennigenicht. Und wie ſoll e
r

d
a

drübenohnemichzurechtkommen? Nun, wenn e
r

ohne ſein Rom
fertig wird, kanner, meineich, auch ohne mich fertig werden. Und
dann iſ

t ja ſein großesBild bei ihm. Aber daß ic
h

nicht miterlebe,

wenn e
s ausgeſtelltiſt, wenn die Leute davor ſtehen, wenn e
s

die
großegoldeneMedaille erhält,von derNationalgalerieangekauftwird!
„Ich werde e

s

aber hier miterleben, und dann, wiſſen Sie,

dann nehmenwir uns einenWagen und fahrenhinaus nachFrascati,

nur wir zwei! Denn Sie ſollen dabeiſein, undFrascati iſ
t

der rechte
Ort, wo wir unſer Glück feiernkönnen.“ (Fortſetzungfolgt.)

R
.

Herdtle:
BlickaufMarbachamNeckar.



München im achtzehnten Jahrhundert.
(AufnahmenvonJaeger&GoergeninMünchen.)

ietät,HeimatliebeundKunſtfreudehaben d
ie Anregung zu der intim

beſcheidenenund dochlehrreichbedeutſamenAusſtellunggegeben,
welche,dasgeſamtehäuslicheLebenMünchens im achtzehntenJahrhundert
umfaſſend,am 14.April in den Studienräumendes neuenNational
muſeumsdurchdenBeſuchdesPrinzregenteneröffnetworden iſ

t.

Kein
offiziellſteifer,einFreundſchaftsbeſuchwar e

s,

denderRegentdemWerke,
das Gabriel von Seidl geratenund Rudolf von Seitz gethan, in der
Gemütlichkeitabſtattete,die demder AusſtellungeignenStil und Weſen
entſpricht. „Gemütlich“,das iſ

t

die Signatur a
ll

der hier von Seitzge
ſchaffenen,traulich behaglichenRäume, in denen e

s

einemweichums
Herz und wohl zu Mut wird. Mehr als Stimmung,atmen ſi

e

Heimat
zauber,und auf ihnen liegt der Abglanzeinerliebenswürdigſchlichten,
innerlichenZeit, der e

s

nicht a
n

derheiteren,ruhigenMuße gebrach,jeden
Zug desLebens zu vertiefen,liebevollauszugeſtaltenund nachKräften
auszuzieren,jedeseinzelne,noch ſo einfacheStückdesHausrats zu adeln
durcheinengewiſſenHauchderPerſönlichkeit.Der Nimbus einernaiven,
völlig unbewußtenund deshalbum ſo reizenderenOriginalität umfließt
dieſeganzeHaushaltungAltmünchens.Aber nichtnur anmutendeEin
blicke in das Treibender Vergangenheitſolltenzur Kurzweil erſchloſſen
werden,vielmehrdas Ferment zu neuenEntwicklungenaus ihren künſt
leriſchenUeberreſtengeſchöpft,ihr Samenzur keimkräftigenSaat für die
Zukunftausgeſtreutwerden.Seitz'ſouveräner,ſtil- und ſchönheitsſicherer
Geſchmackwar die Wünſchelrute,unterderenBerührungdas verſtaubte,

d
a

und dortauf SpeichernzuſammengeleſeneGerümpelzumlebensfriſchen,
künſtleriſchbeſeeltenKulturbildeſichwandelte.
Die Kunſt war bei den Münchnerndes achtzehntenJahrhunderts

im eigentlichenSinne zu Hauſe. Mit Genugthuungzählt der Chroniſt
desdamaligenMünchen,der treuherzige, ſo eifrig um dieBildung ſeiner
VaterſtadtbefliſſeneWeſtenrieder,nichtwenigerals 5

9

zu derenFreud
und FrommenthätigeKünſtler auf, während 5

4 Bäcker, 6
5 Metzger –

der 6
2

Brauer und 144Bierwirte nicht zu vergeſſen – hinreichten,für
die leiblichenBedürfniſſeder 1700Häuſer zu ſorgen. Immerhin fanden,
wennauch im Volkedie Luſt a

n

der Kunſt ſtetsdie a
n

der Wiſſenſchaft
überwog,bereits 1

4

BuchbinderNahrung, und daß ſi
e

ihr Handwerk in

einerbis auf denheutigenTag muſtergültigenWeiſe verſtanden,beweiſt
die eigneBibliothekWeſtenrieders,die – aus demBeſitzeder jener Zeit
entſtammendenbayriſchenAkademiederWiſſenſchaften –mitihrenköſtlichen
goldgeprägtenLederbändendie Ausſtellungſchmückt.Eine ſehr verdienſt
licheProbe dervon dreiMeiſternmit ſechsGeſellengeübtenBuchdrucker
kunſt geben d

ie prächtigenMünchner Drucke. Die in den Schränken
verwahrten,ſchöngeſtochenenNotenhefteſind teils von bayriſchenFürſten
ſelbſtkomponiert,teils von Mozart, demHerrſcherder Tonkunſt, der
währendder Entſtehungſeines„Idomeneo“Hofkapellmeiſter a

n

demvon

BüffettmitZimmgeschirr,mitBlick in d
ie

Küche.“

Cuvillier erbautenneuen Opernhauſe war. Auch die Bilder a
n

den
Wändenbekunden,daß die Muſik zu den LieblingsfreudenderMünchner
gehörte. Aus der Bibliothek, die mit ihren Zonenkugeln,Sonnenuhren,
Winkelmeſſernund ihrerLuftpumpeauchdenphyſikaliſchenBeſtrebungen
Rechnungträgt, fällt der Blick auf ein fröhlichesSittenbild, eine im

Neudeckergärtl,der u
r

ſprünglichen,nächſtdem
Paulanerkloſtergelegenen
Schankſtättedes „Sal.
vatorbieres“, gefeierte
bürgerlicheHochzeit,durch
den gewiſſenhafttreue
Pinſel Peter Horemas
1746 verewigt. Prin
Ludwig von Bayern h

a
t

durchdieskulturgeſchicht
lich überausintereſſante
Gemäldeſowiedurch d

a
s

Gegenſtück,eine „Kirch
weih in Großheſſelohe“

d
ie Ausſtellungbereichert

DembürgerlichenHeim
wurde die liebreichte
Sorgfalt gezollt. Gar

hell und hübſch iſ
t

d
e
r

Speiſeſaal ausgeſtatte
mit demgefälliggedeckte
Tiſch in derMitte Das
NymphenburgerService
edelſterForm, Eigent"
der Witwe des großen

SchlachtenmalersAdam
ſteht bereit, hier in

der

mit Zitronenſcheibenº
ſehenen Schüſſel d

e

Braten, in d
e
r

durch
Artiſchockengekennzeich
neten das Gemüſe
der Doſe, derenDecke
eine trefflichmodellier
ruhendeKuh krönt die

Butter aufzunehme
währendaufdenSeite"je m

it

zierlicheBibliothek,mitBlickinsNebenzimmer

519



PorzellanblumenumkränzteAufſätze dem Deſſert dienen ſollen. Ein
Spiegelmit entzückendprofiliertembläulichenNymphenburgerPorzellan
rahmen, den anmutigeAmorettenumſchweben,lädt auf der Konſole zu
einemletztenBlick auf Haube und Halstuch, eheman ſich vomHerrn
Vetter galant zumMahle führen läßt.
Es mußte ſchon ein vielvermögenderGaſtfreund, wenn nicht vor

nehmenGeſchlechts,ſo etwaeinRats- oderHandelsherraus derKaufinger
gaſſen ſein, der auf ſolchemPorzellan bewirtenkonnte. Der behäbige
Bürgersmannvom Thal that ſichwas auf ſein Zinn zu gute, das auch
für die Zunftzeichender ehrſamenHandwerkerdas Material abgab.Die

rieſige Bretze,
dieblitzblankaus
dunkelgrünem
Buchskranzher
vorſchimmerte,
dernaturaliſtiſch
modellierte
Ochſe, der an
Kettchen von
der ziſelierten
Spruchſcheibe
herabhing,oder
andre charakte
riſtiſche Hand
werkszeichenbil
detennebſtden
mächtigen,kunſt
reichgehenkelten,
prächtig orna
mentierten
Humpen den
StaatderZunft
ſtube. Die zin
nernen,ſchönge
bauchtenund
umrandeten
Schüſſeln und
Näpfe, Teller,
Kannen und
KrügeallerArt,
vom graziöſen
Milchkännlein

- 33-5

eöde !
nderW bis zum breit

- ſpurigen- ge- deckeltenBier

- krug,warender
Stolz derHaus

n frau,derenFleiß
e. im Glanz ihres
- - Zinngeſchirrs

ſich ſpiegelte.
s Man gönnteder
H DerHausfrauWäscheschatz. funkelnden
F. Pracht,wieSeitz

s in wirkſamerAnordnungzeigt,einenEhrenplatzin der Stube, während
r das Kupfer d

ie

Kücheſchmückt,welchletztere – einedekorativeTalent
00M probeerſtenRanges von Profeſſor Haggenmüller–, unſer Bild durch

die offeneThür ſehen läßt. Sich ſelbſt
sº übertroffenhat e

r,

wirkend im Geiſteſeines
Meiſters undFreundesSeitz,mitdemSinn
bild emſiger, treubeſorgter,herzensgütiger
Weiblichkeitund gediegenerBehäbigkeit,

g
g

welcheder „Hausfrau Wäſcheſchatz“dar
bietet. Mit zärtlichemStolz hat ſi

e

die
Rollen ſelbſtgeſponnener,ſelbſtgebleichter
Leinwandaufgeputztdurchallerhandbunte
Zitzſtreiflein,ſeideneBandendenundStoff
blumen, je nachQualität und Affektions
wert. Hier iſ

t

zur Erinnerung bald ein
Wachsherz,baldeinHeiligenbildangehängt.
Hoch obenthronendie Riegelhauben,die
ſtoffenefür Alltag offenauf dem„Stöckl“,
diegoldeneunddieaus ſchwarzemFlor und
SchmelzzurTrauer in dergeſtreiftenPapp
ſchachtel.Der eicheneWäſchekaſten,den ſi

e

mitbekommenzurAusſteuer, iſ
t

derSchrein

a
ll

ihrer Herzensheiligtümer.Da iſ
t

das
BetbüchlvondererſtenKommunion, d

a

der
Granatroſenkranzvon der Kopulation, die
grünſeidenenerſten„Schucherln“von ihrem
Aelteſten, d
ie

rote „Wachsdocken“, d
ie

ihr

- d
ie

„Godl“ verehrthat; in der geblümten
TölzerSchachtelverwahrt ſi
e

d
ie

Familien
dokumenteund einenBrief, den„derHerr“
Äe der Ehemannhießund nochheißt in

MünchnerBürgerkreiſen) ih
r

von d
e
r

großen

1901(Bd.80).

FürstlichesWohngemachmitdemBildeNymphenburgsvomCamaletto.

Floßfahrt nach Wien geſchriebenhat. Seinen erſten Liebesbrief, der
halb gedrucktund ſchön „illuminiert“ war, aber hat ſi

e

a
n

der
SchrankthürangenageltnebendemfarbigenHolzſchnittvon demTürken
ſiegerMax Emanuel,den „Bildeln“ aller Namenspatronevon groß und
klein und demſchmerzhaftenHerz Mariä, zu dem ſi

e

einebeſondereAn
dachthat. Hochg'weihteWachsſtöckeln„gegensGewitter“ und ein extra
feiner,alter, ſelbſtbereiteterSchnaps gegens„Grimmen“ſind auchzwiſchen
den Leinenſtößengeborgen.Die Wäſchetafel,für die des Leſens un
kundigenMägde mit „gemalenen“Strümpfen,Hemden,Kitteln verſehen,

iſ
t

a
n

derSchrankthürzur Hand,einemit Sinnſprüchengezierte„Mangel“,
einKörbchenliegenparat,undſchimmernderFlachsharrt derVerarbeitung.
Wie ihr Leinen, ſo ſpinnt die Hausfrau ſtill, ebenmäßig,untadeligihr
Lebenhin, denIhren zumSegen,derals WiderſcheingenügſamenGlückes
und häuslicherZufriedenheitdies ganzeuns hier ſo anheimelnddar
geſtellteMünchen im 18.Jahrhundert verklärt. HlexBraun.

Speisesaal.



Die Rache is
t

mein. ---

n das LöſchenderZiegelladung
konnteheutenichtmehrge

dachtwerden. Das Aus
ſchiffen und Unterbringen

des Kranken machteviele
Wege nötig. Auch mußte
Zernitzſichvor allenDingen

nacheinemErſatzmannfür
ſeinen altenSchröder um
ſehen. Es ergabſich, daß
vor einigenTagen bei der
Ueberſchwemmungunddem
Sturm einſchwerbelaſteter
Elbkahn,dermitZuckervon
Magdeburg herunterkam,

voll Waſſer geſchlagenundgeſunkenwar. Der Beſitzer,deſſenFrau und
Kind und zweiKnechtewarengerettetworden. Der eineKnechthatte
ſichgleichnachHamburgbegeben,der andre aber wartetehier eine
Gelegenheit a

b
.

Zernitz ließ demMann in der Fiſcherkneipe„Zum
blauenBeil“ den Beſcheidſagen, e

r möge ſich auf der „Johanna“
melden. Von einerWahl konntenichtdie Rede ſein.
Und dieſerZwang, einenMenſchen a

n

Bord nehmen zu ſollen,

den e
r

nichteinmalvorher von Angeſicht zu Angeſichtgeſehen,erfüllte
Zernitz mit einemabergläubiſchen,verſchwiegenenZorn. Es erſchien
ſeinemFatalismus wie eineBeſtimmung,wie das zweiteGlied in der
Kette, derenerſtes d

ie jähe Erkrankungdes altenSchrödergeweſen.

E
r verſuchte,ſich dennochdie Freiheit einer Wahl zu ſchaffen.

Beim Spediteurerfuhr e
r,

daß e
r,

ſowie d
ie Ziegelgelöſchtſeien,eine

Ladungvon Stückgutbekomme, d
ie

e
r

durchdenKanal hinauf nach
Lübeckführen ſolle. E

s

war eine Ladung ſo recht nach Zernitz'
Schifferherzen; e

s

kam mehr auf Billigkeit a
ls

auf Eile des Trans
ports an, und d

ie

Johanna ſollte ſich deshalb nicht von einem
Schleppdampferziehen, ſondernkonntegemächlich ſi

ch

den Kanal ent
lang ſtakenlaſſen. Der Schiffer klagtedemSpediteur ſein Leid mit
demkrankenKnecht,und derSpediteurverſprach,ihm bis morgenfrüh
einenandern zu ſchaffen,eventuellper Draht aus Hamburg, obſchon
auchdort im Frühjahr meiſtMangel a

n

Arbeitskräften ſe
i.

WährendZernitz a
ll

dieſeGänge machte,ſaß Anne ſtill in ihrer
Kajüte, hart hinterder Thür, u

m

das Licht des ſinkendenAbendsnoch

w
o

möglichauf ihre Stricknadeln zu bekommen.
Ihr Herz klopfteimmernoch. Der Poſtbote hatte vorhin einen

Brief gebracht.Ganz ausführlichſtand darauf: „An Frau Zernitz a
n

Bord der „Johanna“ aus Lübeck,Schiffsnummer82, z. Z
.

im Hafen

zu Lauenburg.“ Der Poſtboteſagte, daß e
r

ſchonzweimalheute a
m

Hafen geweſen.Ja, ſie warenebenverſpätetangekommen,weil ſie keine
Segel hattenſetzenkönnen,wegendes krankenKnechtes.
Ihre Mutter ſchrieblang und breit: daß d

ie

beidenAzaleen in

dengelbenSteinguttöpfenauf derFenſterbanknun zu blühenanfingen;

daßFrau Zollkontrolleur ſi
ch

habeeinenZahn ausziehenlaſſenmüſſen;

daß b
e
i

TiſchlerWohlert nebenan d
e
r

Storch mit demdritten Jungen
angekommen ſe

i.

Dieſer Nachrichtfügte d
ie

Mutter ſententiöshinzu,

daß e
s

nun einmal ſo in d
e
r

Welt hergehe,was d
e
r

eineſich umſonſt
wünſche,habeder andre zu viel.

E
s

war Anne ſchonpeinlich, daß ih
r

Mann das von Tiſchler
Wohlerts drittemJungen leſenwürde; e

s

war ihr, a
ls

habe ſi
e

dabei

e
in

Schuldbewußtſein.Ach, und ſi
e

ſelbſthätte ja zu gern e
in

Kindchen
ehabt!geh
Dann aberkamdas Eigentliche,das, worüber ih

r

e
in

Schreck in

d
ie

Glieder fuhr, daß ih
r

d
ie

Kniee bebten.
Mutter ſchrieb, daß Herr Gädchens,der Mieter der hübſchen

Fronteſpizſtube,von Lübeckfortgehe,nachKopenhagen, Aber e
s

ſe
i

ih
r

geglückt,ſofort wiederjemand zu finden. Zum Fünfzehntenziehe

Herr Lankau e
in – Zernitzund Anne erinnertenſichvielleicht – der

netteFritz Lankau, d
e
r

vorigenHerbſt a
ls

PoſtaſſiſtentnachLübeckver
ſetztwordenwar undmanchmalſeineCouſine, dieFrau Zollkontrolleur,

Sonntags beſuchthabe. Die Mutter pries ſichglücklich,denn ſi
e

wußte

ja
,

daß Zernitzvor allemdaran liege, einenſoliden, feinenMenſchen

im Hauſe zu haben.Auch falle b
e
i

dieſemMieter das m
it

demMorgen

kaffeeund demReinmachenweg, d
a Frau Zollkontrolleurdies für ihren

Vetter zu übernehmenwünſche,wobei ſi
e ja immer auchnochihren

kleinenVorteil habe.
Ob Anne ſich erinnerte! Der ſchlankePoſtaſſiſtent mit den

ZeichnungvonW.vonDebſchitz.

Novelle von Jcla Boy-Scl.
(Fortſetzung.)

warmen,braunenSammetaugenund demhübſchendunkelnSchnurrbart
auf der Oberlippe hatte einen ſehr ſtarkenEindruck auf ſi

e gemacht,
Ganz befangenwar ſi

e geworden, als die Frau Zollkontrolleur
ihr den Mann vorſtellte.
Und wie gut e

r ſprechenkonnte. So raſch und leicht, von
Gegenſtand zu Gegenſtandeilend, verbindlich – ganz ſo wie die Herren,

d
ie

in den Häuſern verkehrten,wo ſi
e

in Stellung geweſen.Dieſe
Gewandtheitallein ließ ihn ſchonals aus einerhöherenWelt ſtammend
erſcheinen. Anne war a

n ſchweigſame und ſchwerfälligeMänner
gewöhnt.

Und ein ordentlicherMenſch war e
r.

Die Frau Zollkontrolleur
und ihr Mann, der ſonſt was Unfehlbaresund Gnadenloſes in ſeinem
Urteil hatte, waren immer voll davon. Eine ſchöneCarrierewürde

e
r

machenund mal Poſtdirektor in einer größerenStadt werden,das
war das mindeſte.
Jedesmal, wennHerr Fritz Lankau kam, ſah Anne ihn, mußte

ſi
e

ihn wohl ſehen. Sie ſaß entwederam Fenſter, und e
r grüßte,

wenn e
r vorbeikam,oder die ſehr geſelligeund geſprächigeFrau Zoll

kontrolleur war unten bei ihnen, und dann kam e
s

wie von ſelbſt,

daß ſi
e

ihren Vetter für einenMoment hereinwinkte. So lernteman
ſich kennen. Nur ganz oberflächlich,nur ganz obenhin. Und e

r

war

ſo nebenſächlich in ihrem Leben, daß Mann und Mutter nie daran
dachten,von ihm zu ſprechen,wie man ſonſt wohl von ſeinemlieben
Nächſten thut: wie viel e

r

einzunehmenhat, o
b

e
r

damit auskommt,
o
b
e
r

ſolide iſt, wen e
r

mal heiratenwird. Nein, nichtsdergleichen
ſprachenſie, e

r

war ja ſo gleichgültigfür ſie.
Anne konnte e

s

ſelbſt nicht faſſen, weshalb ſi
e

ſo o
ft

a
n

ih
n

und ſeinewarmenSammetaugendenkenmußte.
Gut war das nicht,das fühlte ſi

e

in ſchwerenAengſten.

Und nun zog e
r gar zu ihnen ins Haus!

Anne ſtricktewie raſend, immer ſchneller,immer ſchneller.
„Dagegenan, dagegenan, dachte ſi

e

entſchloſſen.„Nur nicht
denken.Lieber to

t

ſein als was Unrechtes – wenn auchbloß in Ge
danken. Nein, nein. Und Zernitz ſchlüg' mich ja wohl auchtot!
Und d

a

hätte e
r

das Recht dazu.“
„Nicht, Phylax?“ fragte ſi

e
laut.

Und der Hund, der zu ihren Füßen lag, die Schnauzezwiſchen
den Pfoten, erhob ſeinenKopf, ſah unmenſchlichklug aus und klopfte

mit demSchwanzſtummelauf den Boden.
Dies beruhigteAnne, ſi
e

ließ ihr Strickzeugſinkenund neigte ſi
ch

liebkoſend zu demHunde, worauf dieſer ſich ſofort erhob, ſich reckte
und dannAnne anguckte,als wollte e
r ſagen: Wollen wir nun endlich
mal ſpielen?

„Die Lampe wollen wir anſtecken,“ſagte ſi
e

als Antwort a
u
f

ſeineaufforderndeMiene und nickteihm zu.
Bald glomm aus den kleinenFenſtern der Kajüte e

in gelbes

Licht hinaus in den grauenFrühlingsabend, deſſenDämmerungüber
langſamhinſtarb.
Dann kam Zernitz nach Hauſe. Als e

r

ſein Weib ſo ſtill zu

frieden im engenRaum bei der Lampe ſitzenund ſtrickenſah, atmete

e
r

wie erlöſt auf.
Nie ſtand ſi

e
,

wenn man irgendwo im Hafen lag, müßig a
n Bord,

gaffteund ließ ſich begaffen,wie andre Schifferfrauenthaten.
Und immerwiederwar e

s

demMann eine unendlichwohlthätige
Empfindung.

E
r

ſtreichelte ih
r

leiſe das blondeHaar, und ſi
e

nickteihmkindlich
ergebenzu.

T s

hat geſchrieben,“meldete ſi
e

und zog denBrief aus d
e
r

ache.
Am Tiſche ſitzend,las ihn Zernitz, währendAnne Teller undBrot

und Butter, ſowie reichlichenAufſchnitt von Wurſt und Schinkenaus
demflachenSchrank zwiſchenden Fenſtern nahm. Rechts und links

war d
ie Kajüte durch je e
in

Bett ausgefüllt. Das von Anne war
aber eineArt Lade, in d

ie

man tags das Bettzeug verſteckenkonnte
und d

ie

dann a
ls

Sofa diente. Da ſaß nun Zernitz, denTiſch mit d
e
r

Lampevor ſich.
Den kleinen, jetztkaltenOfen, auf dem man auchkochenkonnte

und d
e
r

hart nebender Thür ſtand, benutzteAnne nun a
ls

Kredend
und ſtellteBierflaſchenund Gläſer auf ſeine Platte. -gº" ſtand erwartungsvollund verfolgtejedenTeller mitſeinen
ICTel.

Anne wagtenicht, ihren Mann anzuſehen. Wenn e
r unzufrieden
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wäre mit demneuenMieter? Und war es nichtbeſſer, er wäre un
zufriedenund hieße ſi

e

nachLübeckſchreiben,Mutter ſolle das rück
gängigmachen? Ihr deuchte, es wäre leichter. . .

Aber d
a ſagte e
r,

in den Brief hineinnickend:
„Das iſ

t gut. Soweit ic
h

michbeſinne, iſ
t

e
s

e
in ſolider, netter

Menſch. Und lieb iſ
t

e
s mir, daß Mutter und d
u

nicht mehr die
Wirtſchaft mit demMorgenkaffeehabt.“
Nun freute e

s

ſi
e doch, ſo ſehr, daß ihr Herz wiederklopfte.

„Nein, nein, nein, dachte ſi
e

zitternd.
Plötzlich fing Phylax an, raſend zu bellen.
Draußen über das Brett, das Schiff und Ufer miteinanderver

band, kamjemand.
Zernitz, der ſeine breite Rieſengeſtalt immer nur vorſichtig im

engenRaum bewegenkonnte,erhob ſich langſam und hielt dabeimit
beidenFäuſten den Tiſch feſt, daß e

r

ihn nichtumſtoße.
Der Jemand aber, der kam,war flinker. Es klopfteſchon a

n

die
Thür, und durch ihre obere,mit GlasfenſternverſeheneHälfte, ſahman
draußenwas ſtehen.
„Phylax, ſtill! Herein!“ ſchrieZernitz. Aber Phylax, der ſonſt

von ſelbſt wie jäh aufs Maul geſchlagenſtillſchwieg,ſobald e
r ſah, daß

ſein Herr oder ſeineFrau ſelbſt aufpaßten, fuhr fort, wie verrückt

zu bellen.
Die Thür that ſich auf.
Sie in der Höhe ganz ausfüllend,ſtand ein junger, ſehr ſchlanker

Menſch in ihrem Rahmen.
Das Licht der Lampe fiel voll auf ihn.
Phylax, in Kämpferſtellung,fuhr unentwegtbellend,neinkeuchend,

gegenihn an.
Ganz verlegenſtand Anne mit demRücken gegenden Schrank

und ſah zu demFremden hinüber. Dies wütendeHundegebellhatte

ſo etwasPeinliches,Mißtrauiſches, Unpaßliches, ſo als hätten ſi
e

ihren
Phylax dazu abgerichtet,jedembange zu machen.
Niemand konnteein paar Augenblickelang zu Wort kommen,und

währendZernitz auf den Hund einſchalt, ſah Anne den Fremdenan.
Der hatteein hellesGeſichtund ſehr blonde, kurzeHaare. Ein

kurz gehaltenerSchnurrbart ſtand auf ſeiner Lippe, e
r

hatteauchvor
den OhrmuſchelnſchmaleBartſtreifen. Seine Augen waren ſehr merk
würdig blau, ſo hell vergißmeinnichtblau,wie man ſi

e

ſeltenſieht. Und

e
r

hatteaucheinenmerkwürdigenMund, rot und geſchwellt,wie ein
Frauenmund. Der ganzeKopf ſchienetwas zu klein und zu fein für
die ſehnigeGeſtalt. Aber alles in allem war e

r

doch ein hübſcher
Menſch.
Phylax mußteendlicheinenſehrderbenKlapps bekommen,umein

zuſehen,daß e
r

ſtill zu ſein habe.
Darauf verkroch e

r

ſich beleidigthinter Anne.
„Ich bin der Schifferknecht,“ſagte der junge Menſch, „Herr

Böhm ſchicktmich.“
Zernitz ſtarrte ihn an.
Was war das für ein Geſicht? Sorglos, frech beinahe, hübſch

. . . Und dieſe ſo ſeltſam vergißmeinnichtblauenAugen – daß es ein

ſo durchdringendesBlau noch einmal auf der Welt gebenkonnte. . .

Und mit einemSchlage ſah der Mann e
in

andres Geſicht vor
ſich, das ebenſolcheblauenAugen gehabt. . .

Nein, den Menſchenwollte e
r

nichthaben – Herr Böhm, der
Spediteur, mochtedenken,was e

r

wollte. Den d
a

behielt e
r

nicht.
„Es thut mir leid,“ ſprachder Schiffer langſam, „aber ic

h

kann
Sie nichtannehmen. Ich habe im Blauen Beil denBeſcheidhinter
laſſen, daß ic

h

den Knecht von dem untergegangenenKahn an
heuernwill.“
„Aber ic

h

bin derſelbige," ſagte der blonde Menſch lächelnd.
„Und Herr Böhm hat e

s

auchſchonfeſt mit mir gemacht. E
r ſagte,

Sie hätten e
s

ihm in Auftrag gegeben,und e
r ſagte, Sie hätten e
s

not a
n

Mann. Und meineZeugniſſe ſind prima. Herr Böhm ſagte,

d
ie

würden Ihnen gewiß paſſen.“

Zernitz düſtereAugen bekamenihren flackerndenBlick.
Alſo dochkeineWahl! Der Zufall zwangihmeinenMenſchenauf!
Hatte e

r

nichtvorher e
in widriges Spüren davon in ſichgehabt,

daß daseinerſeinwürde,deſſenbloßerAnblickihmhaſſenswertvorkam?
Ich will ihn nicht, dachte e

r,

wie gehetztvon demelementaren
Gefühl der AuflehnunggegendieſenblondenMenſchen.
Aber was würde Anne denkenund Herr Böhm und der ganze

Hafen, d
e
r

dochwußte, daß e
r

einenKnechtbraucheund ſich den
ganzenNachmittagauf d

e
r

Suche nach einem ſolchenbefundenhabe.
Und Herr Böhm hatte e

s

ſchon feſtgemacht. D
a

mußte e
r

einen
Monatslohn opfern, um denMenſchenauf der Stelle los z
u werden.

Wie gern! Aber wie auffallend,

Anne konntegar nicht begreifen,warum ih
r

Mann den armen
Menſchenimmer a
u
f

d
e
r

Schwelleſtehenließ.

„Treten Sie dochnäher,“ ſagte ſi
e

freundlich.
„Ja,“ ſagteZernitzmühſam,„kommenSie nur herein . .

Herr Böhm . . . wenn Sie derſelbe. . .“

„Der iſ
t komiſch, dachteder blondeMenſch mit flüchtigemEr

ſtaunen. E
r gehorchteund zog die Thür hinter ſichzu.

„Meine Sachenhab' ic
h

draußen,“ ſprach e
r.

„Haben Sie die nicht verloren?“ fragte Anne teilnahmsvoll.
„Wir brachtendie Frau und das Kind und alle Sachenbeizeiten

a
n

Land. Denn daß e
s

bös werdenkonnte,merkteman ſchonabends.
So in'n Schummern, morgens Glock ſechs, konntenwir dann nicht
mehr gegen a

n ſchöpfen,“erzählte e
r.

„Ja, es muß hier ſchrecklichgeweſenſein. Wir waren den Tag
vor derZiegelei,ein Stück die Sude 'rauf. Da kamendasHochwaſſer
und der Sturm kaumhin,“ ſagteAnne.
„Wie ſi

e

ſich gleichvertraulichmit ihm unterhält, dachteZernitz,

„das iſ
t

ſonſt nicht ihre Art.“
Die natürlicheweiblicheNeugier auf die Details einesSchreckens

. VeNN

ereigniſſes,das ihr ſelbſt ſchließlichaucheinmal paſſierenkönnte,hatte
Anne erfaßt.
„Die Frau war wohl außer ſich vor Angſt?“ fragte ſie. „Ich

wäre übrigens bei meinemMann a
n

Bord geblieben.“

Die letzteliebevolleAeußerunghörte Zernitz gar nichtmehr. So
rauſchteihm das Blut, das ihm zu Kopf ſtieg, in den Ohren.
„GebenSie Ihre Papiere,“ ſagte er, beinaheſchreiendzwiſchen

die Unterhaltungfahrend.
„Na, na, na, man nich zu hitzig, dachteder blondeMenſch mit

einer gewiſſenkaltblütigenGleichgültigkeit.

E
r griff in ſeineBruſttaſche.Die war länglichviereckigobenauf

ſeine engzugeknöpfteJacke genähtund förmlichgeſchwelltvon Inhalt.
Wie ein dickerWulſt ſaß ſi

e

auf dem ſchlankenTorſo des jungen
Menſchen.
Um die unbegreiflicheUnfreundlichkeitihres Mannes wieder gut

zu machen,fragte Anne:
„Sie habenwohl nochnichtgegeſſen?"
„Nein,“ ſagte e

r
und ſah befriedigtauf den gut beſtelltenTiſch.

„Meine Frau wird Ihnen das Abendbrot zurechtmachen. Sie
eſſen immer für ſich in Ihrer Kajüte,“ ſprachZernitzund nahm d

ie

Papiere aus der Hand des andern. Sie waren zuſammengelegtund
von einemweißenUmſchlagumgeben,der aber ſchon recht ſchmutzig
ausſah.
„Das 's ja komiſch,dachtederKnechtwieder,der e

s

nichtanders
kannte,als daß die Schiffersleutemit ihrenKnechtenaus einerSchüſſel
aßen.
Er ſah flüchtigauf Anne. Eine hübſche, jungeFrau. Er hatte

e
s

ſchongehört: die ſollte was Feineres ſein. War die ſicham Ende

zu gut, mit demKnecht a
n

einemTiſch zu ſitzen? Aber e
r

hatteheute
nachmittagzufälligdochſelbſt geſehen,wie ſi

e ganzalleinmit derkleinen
Jolle hereingerudertkam. Das konntedocheinenicht, die „etepetete“

war. Na – egal.
Mit dieſemSchlußgedanken,mit dem er hinter al
l

und jedem,

was ihn beſchäftigte,einenPunkt zu ſetzenpflegte,drehteder Menſch
ſich um.
„Die Laterne!" ſagteAnne.
Und währendZernitzſich etwasmühſamwiederauf das „Sofa“

niederließ, reichteAnne dem Mann die kleineLaterne, die ſi
e

oben
vom Schrankeherunternahm,ſowie den Schlüſſel zur Vorderkajüte.

Anſtatt ſich der Beſichtigungder Papiere zu widmen, verfolgte

Zernitz von ſeinemPlatz aus genaujede Bewegung, jedenBlick der
beiden.
„Danke,“ ſagteder Knechtnur kurz, als e

r

LaterneundSchlüſſel
nahm und hinausging.
Aber e

s

kamZernitz vor, als ſähen die vergißmeinnichtblauen
Augen zu dreiſt auf ſein Weib, als lächleAnne ganz unnötigerweiſe.

Er atmeteſchwer.
Dies gehtnicht. E

s

iſ
t

Unſinn. Ich machmir dummeGedanken,

Bloß nichtdenTeufel a
n

d
ie

Wand malen, dachte e
r,

mitAnſtrengung

ſichzur Vernunft, zur Beſonnenheitzwingend.

Und welchein Unrecht a
n

Anne.
Wie flink und gelaſſenzugleich ſi

e

nun ſchon a
n

der Arbeit war,

derbeBrotſchnitte zu beſtreichenund zu belegen.In ihremFleiß war
niemalsHaſt und niemalsSäumen. Das machteihn ſo ſegensvoll.

„Ich verdien' ſi
e

nicht. Ich weiß e
s ja
.

Aber wer hat Ver
dienſt? Sagt nicht Hiob: Und wie mag e

in

Menſch gerechtvor
Gott ſein?“
Wie vieleUngerechtemochte e

s geben, d
ie

ſichſorglos ihresLebens
und aller möglichenreichenGüter freuten.
Anne fühlte denBlick ihres Mannes. Sie ſah zu ihm hinüber,

freundlich,arglos, und nickteihm zu
.
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„Wie heißter denn?“ fragte ſi
e
.

„Es iſ
t natürlich, daß ſi
e

danachfragt, man magdochwiſſen,

wie einerheißt,der mit einemlebenſoll, beſtätigte e
r

ſichausdrücklich,

als wieder ſo etwaswie Unruhe in ihm aufwallenwollte.
„Mal ſehen,“ ſagte e

r

und begannden mit Fingereindrücken b
e

ſchmutztenund a
n

denKanten ſchonangegrautenUmſchlag zu entfalten.
Es waren mindeſtensſiebenPapiere. WahrſcheinlichTaufſchein,

Zeugnis,Militärpapiere – alles was ſein mußte.
Mit Vorſicht, um d

ie

in den Kniffen ſchon mürbenBlätter zu

ſchonen,entfalteteZernitzdas oberſte.
Mit einemmalſah Anne erſchrecktvon ihren Butterbrotenauf.

Zugleichſtieß Phylax einenkurzenBeller aus.
„O Gott . . . Mann . . . E

r kriegt 'n Schlag . . . o . . . o . . .“

Anne jammerteund war vor Angſt ganz weiß.
Sie ſuchtemit ihren Armen denKörper des gewaltigenMannes

zu halten, daß e
r

nicht zu Boden falle, und zugleichängſtigte ſi
e

ſich
wegender Lampe, die auf dem Tiſch umfallenkonnte. Sie wußte
nichtaus nochein und hättenachHilfe ſchreienmögen.

Der Mann ſchienaber nichtvon Beſinnung. E
r

taſtetemit der
Rechtenſeitwärts,als ſuche e

r

Halt.
Anne war beſtrebt,ihm wiederauf ſeinenSitz zu helfen.
Aus ihren Augen liefenThränen der Angſt.

„Das iſ
t
'n Schlaganfall,“dachte ſi
e
,

ganzgewiß – ganzgewiß . . .“

Wie e
r

ausſah! Beinah grau im Geſicht.
Liebevoll ſtrich Anne ihm denHaarbuſch, der ihm tief in die

Stirn hing, aus demGeſicht. Dabei fühlte ſie, daß die Stirn ganz

naß und zugleichkalt war.

E
r ſchlugdie Augenauf.

Anne fuhr zuſammen.Ihre Händezitterten.
Wie ir

r

ſah e
r

ſi
e

an. Das war ja gar nicht mehr wie ein
Menſchenauge.

Ein ſo furchtbarerBlick voll Todesangſt. . .

„Dir wird ſchonbeſſer,“ſagte ſi
e barmherzig,„die Farbe kommt

wieder. Nein – ſo was! So, ſo – nun iſt es gut.“
Wie zu einemKinde ſprach ſi

e
.

Wie jedemitleidigeFrau, d
ie

einenſchwachen,mutloſenMenſchenhebenund tröſtenwill, ſpricht.

Der Blick voll furchtbarerTodesangſtzerriß ihr das Herz. Sie
wähnte, in der Körperſchwäche, d

ie

ihn jäh überfallen,fürchte e
r,

daß
ſeineStunde ſchongekommen ſe

i.

Das wollte ſi
e

ihmausreden,obſchon

ſi
e

ſelber vor Furcht flog und zitterte, dies könnte e
in Schlaganfall

oderder Vorläufer einesſolchenſein.
„Der neueKnechtkanngleichzum Doktor laufen,“ ſagte ſi

e

halb
bittend. Ihr ſchien, der Doktor, das war ebenſoviel zu ſeinerHilfe
wie zu ihrer Beruhigung.
„Nein,“ brachte e

r

heraus. „Nein.“
Es mußdochſein, dachteſie, warteteaber e

in wenig. Und d
a

ſchien e
s,

a
ls

erhole e
r

ſichwirklich. E
s war, a
ls zwinge e
r ſich, a
ls

wolle e
r

nicht ſchwachſein. E
r

richteteſich auf, ſank nocheinmal
zurückund richteteſichabermalsauf.
Anne ſetzteſich nebenihn. Sie weinte. Das war e

in

zu böſer
Schreckengeweſen. Und Phylax kam, legte ſeineSchnauze in ihren
Schoß und ſa

h

tröſtend zu ih
r

empor.
Der Mann abermerktenichtsdavon, daß ſein weinendesjunges

Weibtreulich nebenihm ſaß. E
r

ſtarrte in d
ie

TiefederKajütehinein,
regungslos, in ſchwerem,brütendemSchweigen.
Das gelbe,ſtilleLichtderLampeerhelltetraulichdenkleinenRaum.

Hinter d
e
r

Glaswand des breiten, flachenGeſchirrſchrankesblinkten
einigeweißeund metalliſcheReflexeauf
Durch d

ie

Abendſtilledrang von fern Sprechenund Lachen. Am
Ufer mochtenLeuteauf und a

b gehen.
Phylax wandteſeineTeilnahmevon der weinendenFrau a

b

und
dieſenintereſſantenGeräuſchen zu

.

E
r hob die Ohren und drehteflink

denKopf. Aber plötzlichbrach e
r
in e
in

wütendesGebell aus.
Auf demSchiff ſelbſt hatteſich etwas gerührt.
Wieder ſtandder neueKnechthinter der Glasthür und klopfte.

E
r

kamdannherein,währendAnne ſich raſch d
ie Augentrocknete,

und fragte, o
b
e
r

ſein Abendbrotholendürfe.
Der verfluchteKöter, dachte e

r.

„Phylax, ſtill doch!“rief Anne.
Der Schiffer richteteſein Haupt mit den grauenHaarſträhnen

langſamauf. E
s ſchien, a
ls

ſe
i

e
s

ihm ſchwerund erhöbe e
s,

wie
man e

in

ehernesGewichthebt.
Seinen düſterenBlick feſt auf den jungenMenſchenrichtend, ſa
h

e
r

ih
n

durchdringend a
n
.

Nicht ſtaunend,nichtmit demAusdruckder

Furcht. Voll finſtererEntſchloſſenheit,wie d
e
r

Starke ſein Schickſal,
das unvermeidlichdräuende,anſieht.
Die Thränen in der Stimme des jungen Weibes waren dem

Knechtnichtentgangen.

„Der alteKerl behandelt ſi
e

am Ende ſchlecht.Na – egal.Wenn

ic
h

nur mein Rechtkriege, dachte e
r.

Nun ſprachder Schiffer, heiſer und langſam:

„Sie heißenTjark Lemvig und ſind aus Vejle gebürtig?"

„Das habenSie woll geleſen,“ beſtätigteder jungeMenſch, d
e
r

dieſeFrage ganz überflüſſig fand, und hielt ſchonſeinenTeller m
it

Butterbrot nebſteiner FlaſcheBier vor ſich in den Händen.

„Ihre Eltern lebennoch?“ fragte der Mann wieder,dasHaupt
mit den grauenHaarſträhnen ſtarr und hochhaltend.

-

„Sein Rechtkriegtman, dachteTjark, die Butterbrotetaxierend,

„Vater iſ
t lange tot. Ich war erſt 'n kleinesGör. Sie ſagen, e
r

iſ
t

mal verunglückt, im Baage Sund, von'n kleinenSchoner, d
e
r

m
it

Holz von Vejle a
n

die fünenſcheKüſte ging. Nachherzog Mutter
nachHamburg. Sie war von da. Nun iſ

t

ſi
e

auchſchontot.“
Nach dieſemBericht fühlte e

r

ſich zu nichts weiterverpflichtet,
ſagte „Gute Nacht auch“, klinktemit demEllbogen d

ie

Thür auf und
ging unter demabermaligenwütendenGebell des Hundes davon.
„Wie merkwürdig,Phylax iſt, als wenn e

r

was gegenihn hat,"
ſagte Anne.
Ueber das durchfurchteGeſichtdes Mannes ging ein Lächeln.
So lächeltdas Elend: bitter, ergebenund wiſſend.
„Er iſ

t

zu ſonderbarheut abend, dachteAnne voll Angſt.
„Komm, Mann,“ ſagte ſi

e

mit ſanfter Güte, „leg dich zu Bett.
Wenn der Schwächeanfallvorhin auchnichts zu bedeutenhatte, ſon
büſchenſchonen iſ

t

dochbeſſer.“
„Ja,“ ſprach er

,

„ja.“

Aber nochnicht ganz ins Bett.
nachhernochauf demSchiff nachdemRechtenſehen.
nicht ſprechen.
Nur denken– denken.
In ihrer geräuſchloſenArt hantierteAnne nochumher. Die enge

kleineWelt war warm und ſtill. Phylax lag, in ſichzuſammengerollt,

unter demTiſch. Man hörte das Gluckſenund Gurren desWaſſers.
Der Mann hatte ſeine gewaltigeGeſtalt lang ausgeſtreckt.Um

ſi
e

bauſchteſich das Federbett rot-weiß auf. E
r

hielt das Geſicht
gegendie Holzbohlen der Kajütenwand gekehrt, ſo feſt, daß ſeine
Stirn den hartenDruck ſpürte.

Seine Augen ſtierten die Wand an.

in ihnen, ein irres Funkeln.
Unaufhörlichbewegtenſich ſeineLippen und ſagtenlautlos immer

und immerwiederdieſelbenWorte:
„Die Rache iſ

t

mein. Ich will vergelten. Zu ſeiner Zeit ſo
ll

ih
r

Fuß gleiten; denn d
ie

Zeit ihres Unglücks iſ
t nahe, und ih
r

Künftiges eilet herzu.“

Nur eine Stunde ausruhenund
Nur ſtill liegen,

Ein ſonderbaresLichtwar

2
k

In ſtiller Fröhlichkeitging Anne ihren Weg. Zu ihrem grauen
Sonntagskleid trug ſi
e

eine ſchwarzeJacke und einenſchwarzen, e
in

fachenHut. Und in dieſer Anſpruchsloſigkeitder Kleidung ſa
h

ih
re

ſchlanke,blondeErſcheinungſehr vorteilhaft aus. Viele ſahen ih
r

n
a
ch

und dachten,wer wohl d
ie

„fremdeDame“ ſei. Sie wollte Schröder

im Krankenhausbeſuchen,ehe ſi
e

fortfuhren. Der Kahn war geladen,

unter den rieſengroßen,ſchwarzgeteertenPerſenningen lagen Tonnen
und Kiſten und Ballen und erzeugten in ihrer Schutzdeckephantaſtiſche
Buckelungen. An einemSonntag aber wäre Zernitz um keinenPreis
gefahren. E

r ging zwar nicht in d
ie Kirche, was Anne immerſehrwun

derte. E
r

ſchicktenur ſeinWeib hin und las ſelbſt den ganzenTag in

der Bibel und im Geſangbuch.
Morgen früh u

m

ſechsUhr begann d
ie

Fahrt den Kanal hinauf
Schrödermußteman zurücklaſſen. Nach zwei Tagen heftigenFiebers

la
g
e
r

ſteif und lahm. Zernitzwar jedenTag mehrmals im Kranke
haus geweſenund hatte nun Anne gebeten,auch hinzugehen,weil

der alte Knechtnachihr verlange.

Der Frühlingsnachmittagwar kalt und klar. E
r gab ei
n

Gefühl
von Friſche und Mut. So viel gute Gedankenund Vorſätzekamen
Anne. Das ganzeLebenſchienauf einmal leichter.
Gottlob, daß ih

r

Mann ſi
ch

von ſeinemAnfall a
m

Mittwochabend
ganz wiedererholt hatte!
Und wie ſchön,daßman in drei Tagen wieder in Lübeckſeinwürde,

bei Mutter und im eignenHaus!
Und was Fritz Lankau anbetraf, ſo wollte Anne ſtandhaftſein

und ſich gar nichts vormachen.In der Nacht nachihres Mannes Zu

fall, a
ls

d
ie großeAngſt u
m

ih
n

allmählichſchwand, hatte ſi
e e
s

ſi
ch

gelobt. Wie gräßlich,wenn ih
r

Mann geſtorbenwäre und ſi
e

a
n ſeiner

Leichedageſtandenmit demBewußtſein: geradeheutehat meinHerz

u
m

einenandern geklopft! Wenn nach dieſer furchtbarenMahn"
ihre Seele noch einmal in Unruhe kommenſollte durch d

ie braº
warmenSammetaugen,dann wollte ſi

e

ihre Mutter bitten, d
a
ß

dºº
den jungenMann erſuche,auszuziehen.
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5Z Ueber Land und Meer.

Anſtändig mußte ſi
e bleiben,auch in Gedanken, ſonſt mochte ſi
e

lieber gar nichtleben.
Oben auf demKirchendachlärmtenſchonStare.
Da fiel Anne der kleineHauptmannsſohnBotho von Leiſewitz

ein. Wie ſchönwar e
s geweſen,wenn ſi
e

mit ihm a
n

derHand weit,

weit hinaus ſpazierengegangenwar; von der Chauſſeeaus vagabon

dierten ſi
e

auf Wieſen und Brachkoppelnhinüber, durch Lücken im

Knick. Und wie derJunge dannſeligwar übereineHandvollKuckucks
blumen oder „Kiebitzeier“,die e

r

ſeiner Mama mitbringen konnte.
Beſonders d

ie

weißen und roten glockenartigen,ſchwarzbraunüber
ſprenkeltenKiebitzeier,die hattenfeineSträuße gegeben.

Der Junge war e
in luſtiger kleinerKerl und hatteſeineAnne ſo

lieb gehabt. . .

Wie ſchönmußte e
s

erſt ſein, wenn man mit einemeignenKind

ſo in denFrühlingstag hineinlief . . . Ach ja . . .

Da war das Krankenhaus. Anne wurde in das Zimmer geführt,

wo Schröder allein lag, das zweite Bett in demſelbenwar gerade

unbeſetzt.
Schröder ſtrahlte. Sein Geſicht war keineswegsgebleichtvom

Ä rot, breit, vom grauenBart umkränztlag es auf demweißeniſſen.
„Gott nee – wo nüdlichvon Ihnen, Madam Zernitz,“ ſagte er.

„Na, ic
h

mußteIhnen dochnochmal gutenTag ſagen, ehewir
fahren,“meinteAnne und ſetzteſich nebenſein Bett, das Geſicht ihm

zugewandt. „HoffentlichkommenSie bald nach, oder wenn wir wie
der herunterkommen,nehmenwir Sie dann mit.“

Schröder bewegtemelancholiſchden Kopf h
in

und her. Mit g
e

heimnisvollemAusdruck ſpracher:
„Madam Zernitz, die Aerzte verſtehenſich d

a

nich auf. Aber ic
h

will Sie ſagen: ic
h

hab' die ſleichendeJicht.“

„Aber Schröder, d
ie

äußert ſich ganz anders,“ ſprachAnne weiſe.
Ihre mediziniſchenKenntniſſe erſtrecktenſich nur auf das Magenleiden
ihrer Mutter und das Scharlachfieber,das der kleineBotho einmal
durchgemacht.Daß e

s

keine„ſchleichendeGicht“ nachSchrödersVor
ſtellunggäbe,vermutete ſi

e

aber doch.
„So?“ fragte e

r beruhigter. Dann ſetzte e
r

hinzu:
„Einen gebrochenenArm – das wäre mir lieber geweſen.“
„Aber Schröder!“
„Dja. Der Unfall muß ſo was bezahlen.

bezahltbeſſer als der Infallidität.“
„Erſtens ſind Sie nochnicht invalide, Schröder. Und wenn e

s

mal kommenſollte, legt Zernitz dochwas zu. Das weiß e
r ja
,

daß
Sie von dem bißchenGeld der Invalidenrente nicht leben können,“
beruhigteAnne ihn.
„Dja, Zernitz!“ ſagte Schröder in ſcheuerBewunderung, „er is

wirklich 'n guten und ſ–pendablen Mann! ZweihundertMark hat e
r

for mir deponiert.“

„Sind Sie denn zufrieden?“

Und der Unfall

(Fortſetzungfolgt.)

>SF
Die Herzogin von Devonshire.

(SiehedieAbbildungSeite505.)

EÄ Schickſalehat ThomasGainsboroughsberühmtesGemälde„Die HerzoginvonDevonſhire“erlebt.Nachdem e
s

im Mai
1876aus einerAusſtellung in Londonentwendetworden und fünfund
zwanzigJahre verſchollengeweſenwar, iſ

t
e
s jetzt in Chicagowiederans

Licht gekommenund ſeinenrechtmäßigenEigentümern,denKunſthändlern
Agnew in London, wiederzugeſtelltworden. Bevor wir auf die aben
teuerlicheGeſchichtedesDiebſtahls,desVerſteckthaltensund derWieder
gewinnungeingehen, e

in paar Worte überdie dargeſtelltePerſönlichkeit.
Sicheriſt, daß das GemäldeeineHerzoginvon Devonſhirewiedergiebt,
aber e

s fragt ſich,welche.DennWilliam, der fünfteHerzogvon Devon
ſhire(1748–1811),warzweimalverheiratet,daserſteMal mitGeorgiana,
TochterdesGrafenJohn Spencer,die1806ſtarb,und zumzweitenMale
mit der verwitwetenLady EliſabethFoſter, Tochter des Grafen von
Briſtol, die e

r

1809heimführte.BeideFrauen, miteinanderengbefreundet,
warendurchGeiſt undSchönheitausgezeichnetund ſpielten in derPolitik
einehervorragendeRolle, beidewurden auchvon erſtenMeiſtern ihrer
Zeit gemalt – nebenGainsboroughvonSir Joſhua Reynolds,Cosway
undAngelikaKauffmann – und von beidengefeiertenSchönheitenfinden
ſichnochheutePorträts in berühmtenSammlungen.Ein Teil derKunſt
verſtändigen in England nun meint,ſichaufVergleichemit andernBild
niſſen ſtützend,das durchſeineAbenteuerberühmtgewordeneGemälde
ſtellenichtdie erſte, ſonderndie zweiteGemahlindes fünftenHerzogs
von Devonſhiredar. Dem aber wird entgegengehalten,daß das Bild

zu LebzeitenGeorgianasgemaltwordenſei, und demgemäßkönne e
s,

ſelbſt wenn e
s

nicht dieſe, ſondernihre Freundin Eliſabeth darſtelle,
nimmermehrals „Herzogin von Devonſhire“ angeſprochenwerden,
ſondern e

s

wärealsdann als Porträt der Lady EliſabethFoſter zu be
zeichnen.
Die großeMehrheitder engliſchenKunſtgelehrtenhält denn auch

daran feſt,daß in demvielbeſprochenenGemäldeeinPorträt Georgianas
vorhanden iſ

t. Allerdingsſiehtman e
s

nichtmehr in der Form, in der

e
s Gainsboroughgemalthat, ſondernnur noch in Dreiviertelgröße,denn

e
s

iſ
t

einſt von barbariſcherHand verſtümmeltworden. Wie das Ge
mäldeausdemBeſitzedesHauſesDevonſhire-Cavendiſh – im Jahre 1618
erhieltBaronWilliamCavendiſhdenTiteleinesGrafenvonDevonſhire,1694
ſein UrenkeldenHerzogsrang – verſchwindenkonnte, iſt nichtaufgeklärt.
Der Verbleibläßt ſichnur bis zu demZeitpunktezurückverfolgen,d

a

das
Bild von einemHerrn Bentley in demWohnzimmereiner ehemaligen
Schullehrerinentdecktwurde. Die alte Damehattees, damit e

s

a
n

der
Wand überdemKamin Platz finde, unten abgeſchnittenund denReſt
ſelbigemKamin überantwortet!Alſo ſtellt das Gemälde d

ie Herzogin
nichtmehr in ganzerFigur dar, und wennman das Bild trotzdem in

ſolcherreproduziertſieht, ſo iſ
t

e
s

ebennacheinerheute im Beſitzeder
Baronin Clifden befindlichenSkizze ergänztworden, die Gainsborough
ſeinerzeitzur VollendungſeinesberühmtenGemäldesbenutzte.
Der genannteHerr Bentley, welcherder altenLehrerin für ihren

Schatz d
ie

Summe von 1120Mark zahlte, verkauftedas Bild a
n

den
KunſtliebhaberWynn-Ellis, und als deſſenberühmteSammlung 1876
unterdenHammerkam,erſtand d
ie

Firma AgnewdasGemäldefür den
Preis von 212100Mark. Das Bild erhielt in der ſtändigenAusſtellung

derFirma einenEhrenplatz,und dreiTage lang ſtrömtendieKunſtfreunde
herbei,das herrlicheWerk zu bewundern. Als aber am viertenMorgen
die Galerie eröffnetwurde, ſahen die Wächter zu ihremEntſetzenden
Rahmendes ihnenanvertrautenKleinodes leer. Wie der Diebſtahlaus
geführtwurde, iſ

t
heutenochnichtvöllig aufgeklärt, dochläßt ſichaus

den damaligenBerichtender Londoner Blätter und den Ergänzungen
neueſtenDatums ſchließen,daß derRaub von einemaußergewöhnlichg

e

ſchicktenSpitzbubenorganiſiertund von gewandtenSpießgeſellenbewerk
ſtelligt wurde. Wir wollen demGeſindel nicht die Ehre anthun, uns
eingehendermit ihm zu beſchäftigen,ſondern nur Thatſachenerwähnen,
die nachden engliſchenQuellen einigermaßenverbürgterſcheinen.Der
Führer der Bande wußte ſehr wohl, daß der Raub unverkäuflich ſe

i,

denn d
ie geſchädigteFirma hatteunter genauerBeſchreibungdesBildes

urbi e
t

orbi denVerluſt verkündet,und ſo verſuchte e
r
e
s

mit Erpreſſung,
Das Bild in einemKoffer mit doppeltemBoden mit ſichführend,bot e

r

e
s

vom Auslande aus wiederholtdem Hauſe Agnew zum „Kaufe“ a
n

und ſchicktezumBeweiſeder EchtheitſeinesSchatzeskleineRandſtückchen
mit. Nachdem e
r

dies jahrelangvergeblichfortgeſetzt,ſchwieg e
r plötzlich,
bis e
r

mit einemMale wiedervon ſichhörenließ. Das langeSchweigen
wird damit erklärt, daß der edleHerr inzwiſchen b
e
i

andernDiebſtählen
abgefaßtund, d

a

e
r

mit einemgroßenKonto belaſtetwar, zu zwanzig
Jahren Beſchaulichkeit im Zuchthauſeeingeladenworden ſe

i.
Die Rech

nung könnteungefährſtimmen,und wahrſcheinlichwar der braveMann
inzwiſchen ſo mürbegeworden,daß e

r

ſich zu einerbilligerenAuslieferung
ſeinesRaubesverſtand.Immerhin wird noch d

ie

Summevon140000Mark
genannt, d

ie

demDiebe und ſeinenHelfershelfernfür d
ie Rückgabe d
e
s

Gemäldes – nebſtZuſicherungvoller „Diskretion“ – gezahltworden ſei

Das Haus Agnewſchweigtſichüber den wahren Sachverhaltaus, und
vomgeſchäftlichenStandpunktaus kannman e

s

ihm nicht übelnehmen,
wenn e

s

d
ie

Höhedes Löſegeldesnichtverrät, denn natürlichſoll, wenn
ſichjetztfür dasBild e

in

Liebhaberfindet,dieſerwenn möglichnichtbloß
für denDiebeslohn,ſondernauchfür d

ie

Zinſen derurſprünglichenKauf
ſummedurch 2

5

Jahre aufkommen.So wird die „HerzoginvonDenon
ſhire“ heutekeinesfallsmehr fü

r

denbilligen Preis von 212100Mar

zu habenſein.
Am 9

. Juni 1757geboren,verſchiedHerzoginGeorgiana am 30
.

März
1806. Wie ſchoneingangs erwähnt, hat ſi

e

auch in der Politik ihre
Rolle geſpielt,und a

m merkwürdigſtenſoll ſichdies dokumentierthaben,
als ſi

e 1784, alſo damals 2
7

Jahre alt, für die Wahl des bekannten
Whigführers Charles James Fox agitierte. Sie beſuchteperſönlich d

ie

Wähler und gewährtejedem,der ihremSchützling d
ie

Stimmezuſicherte
einenKuß. Natürlich wurdeFox mit Glanz gewählt, denn wennder

HiſtorikerEdward Gibbon meinte, um der Herzogin willen könnte
der

weiſeſteMann eine, ja zweiWeltenaufopfern,wiehättenicht e
in

ſchlichter
WählerumſolchenLohn ſeineStimmegebenſollen! Nichtnur d

ie Grazie",
ſondern auch die Muſen hatten a

n

der Wiege Georgianas geſtanden.

Beſondersgerühmtwird eineDichtung, in der ſi
e

d
ie

Fahrt über d
º

S
t.

Gotthard ſchilderte. Ihre Freundin und NachfolgerinEliſabeth, d
ie

zweiteHerzogin von Devonſhire, gab dieſesPoem in Begleitung"
KupferſtichenberühmterKünſtler heraus. CheodorSell.

518



Ueber Land und Meer. 519

::

t:F

s
&:

-

GeneralmajorvonGross-Schwarzhoff.

General von Gro§§-Schwarzhoff.

Einen ſchwerenVerluſt erlitt das deutſcheHeer durchden Tod des
GeneralmajorsJulius Karl vonGroß,genanntvonSchwarzhoff,der be

i

dem
Brande desKaiſerpalaſtes in Peking ums Lebenkam. Am 7

. September
1850 zu Magdeburggeboren,trat e

r

am 1
. April 1870als Fahnenjunker

beim 2
. Garderegiment zu Fuß ein, machteden Krieg

gegenFrankreichmit und wurde im November1870
zumLeutnant befördert. Von 1885 bis 1887war e

r

zweiterMilitärattachébei derBotſchaft in Paris, dann
wurde e

r Compagniechef im 65.Infanterieregiment,kam
aberſchonnacheinemJahre in denGeneralſtab.1894
wurde e

r

Oberſtleutnantund Chef des Generalſtabes
desÄ Armeecorps in Stuttgart, von
wo e

r

1897alsOberſtundKommandeurdes94.Infanterie
regimentsnachWeimarkam. Am 18.April 1900wurde

e
r Generalmajorund Kommandeurder 33.Infanterie

brigade in Altona. Viel genanntwurde e
r

währendder
Friedenskonferenzim
Haag,wo e

r

alsdeutſcher
militäriſcherSachverſtän
diger ſich bald eine in
Fragen des Kriegsrechts
ausſchlaggebendeStel
lung eroberte.Als die
chineſiſchenWirren aus
brachen,wurde General
von Groß-Schwarzhoff
zuerſtzum Kommandeur
einer Brigade in der
LeſſelſchenDiviſion er
nannt, eineStellung,die

e
r

nach der Wahl des
Grafen Walderſee zum Oberbefehlshaber
mit der des Generalſtabschefsder inter
nationalen Armeeabteilungenvertauſchte.
In dieſerÄ hatte er mehrGelegenheit zur Entwicklung diplomatiſcherals
militäriſcherTalente.

Reichsgerichtspräsident Otto von 0ehlschläger.

„Hm 1
6
.

Mai feiert de
r

Präſident d
e
s

höchſtendeutſchenGerichtshofes,
Otto von Oehlſchläger,ſeinen70.Ä Unter den Männern, die
bedeutendenAnteil a

n

derAusgeſtaltungderdeutſchenReichsgeſetzehaben,
ſteht e

r
a
n

erſterStelle,und in kurzerZeit ſtieg e
r

zu denhöchſtenjuriſtiſchen
Ehrenſtellenauf. Am 16.Mai 1831als Sohn einesRittergutsbeſitzers inÄ geboren,ſtudierte e

r

von 1850 a
n
in Königsbergundwurde1858

zumGerichtsaſſeſſorernannt.Nachdem e
r

Richterſtellen in SchwetzundLöbau
bekleidethatte,ging e

r

zur Staatsanwaltſchaftüberundwurdenachkurzer

Phot.G.Brokeſch,Leipzig.
ReichsgerichtspräsidentOttovonOehlschläger.

Zeit erſter Staatsanwalt am Stadtgericht in Königsberg. Als Anfang
der ſiebzigerJahre die Vorbereitungen zu den Reichsjuſtizgeſetzenbe
gannen,wurde e

r

als vortragenderRat in das Juſtizminiſteriumberufen
und griff häufig als Regierungskommiſſar in die Verhandlungendes
preußiſchenLandtageswiedes Reichstagesein. Im Dezember1879wurde

e
r

zumGeneralauditeurfür Heer und Marine ernannt und sº denTitel GeheimerOberjuſtizrat. Dieſe Stelle bekleidete

e
r

bis 1885, in welchemJahre e
r

zumPräſidentendesÄ berufenwurde. In der Zwiſchenzeit
erhielt OehlſchlägerverſchiedeneAuszeichnungenund
Ehrenämter. So iſ

t
e
r

ſeit 1884 Kronſyndikus,Mit
glied despreußiſchenHerrenhauſesund nachWieder
errichtungdes Staatsrates auchMitglied dieſerhohen
Körperſchaft.Kaiſer FriedrichverliehihmdenAdel. Im
Jahre 1889wurde e

r

zum Staatsſekretärdes Reichs
juſtizamtesund 1891,nachdemRücktrittSimſons, zum
PräſidentendesReichsgerichtsin Leipzigernannt. Trotz
eines hohen Alters er
freutſichOtto vonOehl
ſchlägereiner außeror
dentlichgeiſtigenFriſche,

ſo daß e
r

nebenſeinerver
antwortlichenPräſidial
thätigkeitnochheuteden
Vorſitz im IV. Zivilſenat
des Reichsgerichtsführt.

Wenzel von Brozik.

In Paris verſchied im

Alter vonfünfzigJahren
Wenzel von Brozik, der
berühmteſte Geſchichts

maler, deſſen das Land Böhmen ſich
rühmenkann. In einemDörfchenbeiPilſen
1851als Sohn einesarmenKeſſelſchmiedes
eboren, verriet e

r

ſchon als Kind ein

o hervorragendesZeichentalent,daß Trenk
wald, der damaligeDirektor der Prager
Malerakademie,ſichfür ihn intereſſierteund
ihn, nachdemder Knabe einergutenSchule
überwieſenwar, in das genannteInſtitut aufnahm.Später arbeiteteBrozik
unter demHiſtorienmalerEmilÄ in Prag und ſetzteſeineStudien

in Dresden und München fort. In letztererStadt wurde er Schüler
Pilotys. Im Jahre 1876Ä e

r

nachParis über,wo e
r

mitMunkacſy

in engeBeziehungtrat und ſchnell zu bedeutendemRufe gelangte.Seine
Hauptwerkeſind: „Die Geſandtſchaftdes Königs Ladislaus Poſthumus
am Hofe König Heinrichs VII.“ (im BeſitzederBerlinerNationalgalerie),
„Petrarca und Laura“, „Ein Feſt bei Rubens“, „Huß vor demKonzil

in Konſtanz“, „Der Fenſterſturzvon Prag am 23.Mai 1818“und der

Phot.Bary,Paris.
WenzelvonBrozik.

run.vonHoſphot.Wenig,Mannheim.
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Von uns reproduzierte„Balladenſänger“.VorzüglichesleiſteteBrozikaber
auchin jenenGenrebildern,derenStoffe ſeinerböhmiſchenHeimat ent
lehntwaren. Vor neunJahren wurde er als Profeſſor an d

ie Prager
Kunſtakademieberufen.

Der Rheinauhafen bei Mannheim.
(ZuderAbbildungSeite519.)

Dem Reiſenden,der auf derRheinthalbahnſtreckevonKarlsruhe nach
Mannheimfährt, fallenkurzvor demEintreffen in Mannheimausgedehnte
Hafenanlagen,mächtigeinduſtrielleNiederlaſſungenund Lagerplätzeauf,
die in den letztenJahren entſtandenſind. Es iſ

t

der Rheinauhafen
ſüdlichvon Mannheim,von demunſer Bild eineTeilanſichtbietet.Der

--

--
DasHausderdeutschenGesandtschaftin Bern.

Bau und Betrieb dieſesHafens iſ
t

das Unternehmeneiner von der
Aktiengeſellſchaftfür chemiſcheInduſtrie in Rheinau gegründetenGeſell
ſchaft,welche im Mai 1897ins Lebentrat. Durch umfangreicheGeleis
anlagen iſ

t

dieſeÄ wei KilometerlangeHafenanlagemit den
StationenRheinauund Neckarauverbunden,unddiezahlreichenFirmen,

d
ie

hier induſtrielleEtabliſſementserrichtetoderTerrain für Lagerplätze
erworbenhaben,findendie günſtigſtenVerkehrsverhältniſſeunddiebeſten
neuzeitlichenBetriebseinrichtungenvor.

DasHausderdeutschenGesandtschaft

in Bern.

Während eineAnzahl dergrößeren
Staaten,derenVertreter b

e
i

derÄ
riſchenEidgenoſſenſchaftbeglaubigtſind,

in Bern ihr eignesneutralesTerritorium
beſitzen,hattedie deutſcheGeſandtſchaft
bisherkeineignesHeim und war bald
hier, bald dort untergebracht.Dieſer
Zuſtandwirdnunmehr e

in

Endenehmen,
nachdemderDeutſcheReichstagdenBe
trag von 163000 Mark bewilligt hat
zumAnkaufe der Villa „Frohberg“ in

der Engi, die nun zur ſtändigenGe
ſandtſchaftumgewandeltwerden ſoll.
Das in einem ſchönenPark gelegene
Gebäudewird einerentſprechendenEr
neuerungunterzogenwerden.Herr von
Bülow, der deutſcheGeſandte in Bern,
hat übrigens ſchon ſeit längererZeit
ſeineWohnungdortſelbſtgenommen.

General Gras.

Zu Chablis im DepartementA)onne,wohin er ſichſeit ſeinerPen
ſionierungzurückgezogenhatte,ſtarbderGeneralGras, Erfinderdesnach
ihm benanntenGewehres,das 1873 in derfranzöſiſchenArmeeeingeführt
und erſt in neuererZeit durchdas Lebelgewehrverdrängtwurde. 1836
eboren,trat e

r

nachAbſolvierungder PolytechniſchenSchule in dieÄh Armee ein und nahm am italieniſchenFeldzuge wie am
deutſch-franzöſiſchenKriegeteil. Im Verlaufe der Jahre zumDiviſions
generalaufgerückt,wurde e

r

1894Mitglied des techniſchenKomiteesder
franzöſiſchenArmeeundbalddaraufPräſidentdesKomiteesfür Exploſions
ſtoffbereitung.Seit einigenJahren lebte e

r

im Ruheſtande.

Phot.Pirou,Paris.
GeneralGras.

Eduard Suess.

(Dit Ende dieſesStudienjahresſcheideteinerder angeſehenſtenVer
treterderWiſſenſchaft in Oeſterreich,der Profeſſor der Geologie a

n

der
WienerUniverſität,Dr. Eduard Sueß, mit Rückſichtauf die durch das
GeſetzbeſtimmteAltersgrenzevon derStätte ſeinerlangjährigenakademi
ſchenWirkſamkeit.Er vollendetam20.AuguſtdieſesJahres das ſiebzigſte
Lebensjahr. Das philoſophiſcheProfeſſorenkollegiumließ e
s

a
n Be
mühungennichtfehlen,Eduard Sueß zur Einwilligung in die Abſolvie
rung eines„Ehrenjahres“ zu veranlaſſen,derGelehrtehat indesdankend

abgelehnt. Eduard Sueß wurde am
20.Auguſt1831 in Londongeboren,1851
zum Aſſiſtentenam kaiſerlichenMine
ralienkabinett in Wien, 1856zumaußer
ordentlichenProfeſſorderPaläontologie
und 1866zumordentlichenProfeſſor der
Geologieernannt. Im ſelben Jahre
verliehihm die Univerſitätdas Ehren
doktorat. Die Akademieder Wiſſen
ſchaftenerwählteihn zumPräſidenten.

Die neue strecke der Höllenthal
bahn im südl. Schwarzwald.
(ZudenAbbildungenaufderBeilage.)

Bald nachdem ſie Neuſtadt ver
laſſen hat, biegt die neueStreckeder
Höllenthalbahn in diewaldigeGutach
ſchluchtein und eröffnet eine Reihe
überaus maleriſcherAusblicke. Gleich nach der Station Kappel über
ſchreitet in Zukunft derEiſenbahnzugdieGutach auf einer in Steinbogen
von 6

4

Meter Spannweite ausgeführtenBrücke. Kurze Zeit, darauf
wendetſich die Bahn in den Schwändeholztobel,durchbrichtverſchiedene
Felsvorſprüngemittels Tunnels und überquertdann den Schwändeholz
tobel auf einer ähnlichenBrücke, die jedocheinegeringereSpannweite
hat. Dann ſteigtdieBahn ziemlichſtark bis Röthenbach,wo diewaldloſe
Höhe des Schwarzwalds erreichtiſt. Nun ſchlängelt ſi

e

ſich in ſtarken
Krümmungen a

n Löffingen und Unadingen vorüber, um in derNähe
von Döggingendie Mauchachſchluchtauf einer leichtgebogenenBrücke
von ſechsgroßenBogenſtellungen zu überſchreiten.Nacheinembedeutend
kleinerenUebergangüber die Gauchachgeht e

s

alsdann bis Hufingen,
wo die neueStrecke in die alte Bahn einführt,mit welcherbald Donau
eſchingenerreicht iſ

t.

Phot.F. Grega,Wien.
EduardSuess.

Das Hmbroise Thomas-Denkmal in Paris
iſ
t

eine Schöpfung des berühmtenBildhauers Alexandre Falguière.
Von einemMantel umhüllt, ruht der Meiſter auf einemFelsblock,das
Haupt auf d

ie
linkeHand geſtützt,als ſänne e

r

über e
in

im Entſtehen
begriffenesWerk nach. Zu ihm ſtrebt die Geſtalt der unglücklichen
Ophelia empor, welcherAmbroiſeThomas in ſeinerOper „Hamlet“ ſo

rührendeWeiſen in den Mund gelegthat. Die Koſten desDenkmals,
das ſich im Park Monceau erhebt, ſind durch eine Subſkriptionauf
gebrachtworden, zu der hauptſächlichdie Direktion und die Angeſtellten
derGroßen Oper wie die ſtändigenBeſucherderſelbenbeigetragenhaben.
So beſagtauchdie Inſchrift, die verdeutſchtlautet:Ä Thomas
gewidmetvondenDirektoren,denKünſtlernund denAbonnentenderOper.“

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Hnstaltin Stuttgart.BriefeundSendungennur:HndieDeutscheU erlags-Anstaltin Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.
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Notizblätter.
Kunst.

Emil Holárek:„Reflexionenaus demKatechismus“,
50Blatt Federzeichnungenin Lichtdruckauf Kupferdruckpapier
(KunſtverlagB.Koci in Prag). Die unterperſönlicherLeitung
desKünſtlersſorgfältigin HeliogravüreausgeführtenRepro
duktionenſtellenIlluſtrationenzu denverſchiedenenArtender
SündenundTugendendar, diejedochin Bezugaufdieideelle
AuffaſſungundGeſtaltungdesSüjetsin ſchroffemGegenſatzzu
demHergebrachtenſtehen.Mit demgrübelndenPeſſimismusdes
KünſtlersringteintieferGlaube,eineglühendeMenſchenliebe.
Holárekfühltwieeinechter,tiefempfindenderSohnunſrerZeit,
erleidetmitdenMühſeligenundBeladenen,dieunterderWucht
der geſellſchaftlichenVerhältniſſeſeufzen.SeineSympathien
wendenſichdenArmenundElendenzu,undſogelangtervor
wiegendzurDarſtellungderNachtſeitendesDaſeins.Er be
zeichnetſeinWerkalsden„ProteſteinergemartertenSeele“,und
wennmancheBlätterauchwieſtarkeUebertreibunganmuten,ſo
erkenntmandochüberalldenKünſtlervonGeiſtundEmpfindung,
denvorzüglichenZeichner.Mit ſcharfemBlickweißerdenWider
ſpruchzwiſchenGlaubensgebotundmenſchlicherGepflogenheit
wirkſamzuverkörpern.So atmenſeineZeichnungen,magman
ihmauchim einzelnennichtzuſtimmen,dochin derGeſamtheit
eintiefesreligiöſesEmpfinden.WäreTolſtoieinMalerge

–F

worden,ſo dürfteer in ähnlicherArt ſeineUeberzeugungzum
Ausdruckgebrachthaben.DasWerk iſ

t vollſtändigaufeinmal
oder in 1

0 Lieferungen,die in Zwiſchenräumenvon 1
4 Tagener

ſcheinen,zu beziehen.

Hausmusik.

Im VerlagevonRobertForberg in Leipzig ſind„Sechs
Präludien undFugen fürOrgelvon J. SebaſtianBach“

in Klavierbearbeitung von Eugen d'Albert erſchienen.
DasBezeichnendein dieſerBearbeitungiſt, daß ſi

e

faſtgänzlich
aufVortragszeichenverzichtetund ſi

e

nuraneinzelnenStellen
andeutet.AuchderPedalgebrauchbleibtdemSpielerüberlaſſen:
DieJüngerMeiſterBachs, d

ie

ſich in denGeiſtſeinerMuſik
voll hineingelebthaben,werdendieſe in andernneuerenBach
ausgabenangehäuftenVorſchriftengernentbehrenunddenge
ziertenVortrag,derſichdurchſolcheZeichenergiebt,durchdie
d'AlbertſcheAnordnunggernvermiedenſehen. – Im gleichen
VerlageließderſehrproduktiveNicolai vonWilm alsop.177
einezweiteSerieſeiner„NeuenVortragsſtücke“für das
Pianofortefolgen.Alle dreiTonſtückeerfreuendurchihrean
ſprechende,melodiöſeArt unterVermeidungjenerallzugeſuchten
Originalität,wie ſi

e

die neueſteSchuleleiderüberhäufig
zeitigt.OhnebeſonderetechniſcheSchwierigkeitenfürdenKlavier
ſpieler,regendieWilmſchenSachendieſennichtnuran,ſondern
ſindauchdemHörerkreiſegewißeinewillkommeneGabe.Die

- - - z- -
faſtepidemiſchgewordeneSucht h

r =
Produktionenin diedemÄÄTonarten, zu übertragen,um ja rechtoriginellÄ
weißWilm glücklichzu vermeiden.Bei ihm rº erſcheinerSpielernichtmitHismolloderGes-duraÄ ſº de

:

GenußamSpiel ſo weſentlichbeeinträchtigtund
j
was

dergroßenMüheverlohnt. wegsimme

Sport.

DieAusſchreibungenfür dieam 2
0
.

Juni beai -

Woche“ ſind vom KaiſerlichenÄ ÄdeutſchenRegattavereingemeinſamerlaſſenworden.E
s

alleinaufderKielerBuchtvierBinnenregattenjdazuko

ºd
fünf.Seeregattenvon beziehungsweiſenachKiel

j
R

T
derinternationalenSonderklaſſeunddieRegaj nach
TravemündeundWarnemünde.Für jedesÄ UndÄ
KlaſſeſindWanderpreiſeoderErmunterungsjaj
daßeinrechtlebhafterWettbewerbzu erwarteniſ

t Ä

a
n

kleinenundmittlerenRenn-undKreuzerjacj
wirdundauchgroßeKreuzerjachtenvertretenſeinj dürfterſtklaſſigeRennjachtennur einzelnzurKielerWj
dennauf eineBeteiligungdes„Meteor“wird in Sport
nichtgerechnet,unddiebekannteRennjacht„Komet“iſ

t
zuKreuzerjachtumgebautworden.

ºrºrºrºrºrºrg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- -
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e
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et
ec

cº
aml
e.
hr

Litteratur.
Die modernedeutſcheLitteratur iſ

t

rechtarm a
n

humo
riſtiſchenRomanen,undumſo freudiger iſ

t
e
s
zu begrüßen,

wenneinWerkdieſerArt in anſprechenderFormdargereicht
wird. DerHeld,denFelix von Stenglin in ſeinemBuche
„Ein Dichterling“ vorführt(Stuttgart,DeutſcheVerlags
Anſtalt),gewinntmitſeinentragikomiſchenErlebniſſenim Fluge
dieHerzenderLeſer,dennunbeſchadetſeinerSchwächeniſ

t
e
r

im Grundeeineliebenswürdige,imhöchſtenMaßeſympathiſche
Natur. Daß e

r überhauptaufAbwegegeriet, iſ
t wenigerſeine

SchuldalsdiejenigeſeinerErzieher,dieſeinkleinesTalentchen
zumVerſeſchmiedenweitüberſchätztenund ſo beiihmeineArt
Größenwahnherausbildenhalfen.Mit ſeinembeſcheidenenBe
rufenichtzufrieden,will e

r

imSturmedenOlymperobern,und
trotzallertraurigenErfahrungen,allerdemütigendenFehlſchläge
lebt in ſeinemInnerſtendieHoffnung,daß e

r
in Wahrheitdoch

einGenieſei undvonderÄ Weltnurverkanntwerde.DieLiebe zu ſeinemherzigenWeibeunddemKinde,das ſi
e

ihmÄ läßtihn ſchließlichgeſundenund zu einemtüchtigenMannereifen,derfortannurnochfür denHausgebrauchdichtet.
DieMoraldieſerflotterzähltenGeſchichtehateineweitereTrag
weite,als mancherLeſer,dernur derfröhlichenUnterhaltung
folgt,ahnendürfte.Wie vieleſonſtganzgeſcheiteKöpfever
zettelnihreKraftodergeratengardemUntergangnahe,weil ſi

e
meinen,ſi

e

ſeien zu Höheremgeboren,überihrenſchlichtbürger
lichenBeruferhaben!DieſenmagdasBeiſpieldesHeldenals
eindringlicheWarnungdienen.Ein weitererReizdesRomanes

liegt in derergötzlichenSchilderunggewiſſerlitterariſcherZu
ſtändedesheutigenBerlin.– Ein trefflichesHandbuchfür alle,die zu KunſtundKunſt
gewerbein Beziehungſtehen, iſ

t

dervonMax Marterſteig
herausgegebene„Almanachfür bildendeKunſt undKunſt
gewerbe“(Berlin, J. A.Stargardt).DasBuchverzeichnetdie

in Deutſchland,OeſterreichundderSchweizbeſtehendenGalerien
undSammlungen,dieKunſt-undKunſtgewerbeſchulen,giebt
fernereinLexikonvoncirca5000bildendenKünſtlern,ebenſo
eineUeberſichtüberdieAusſtellungenundKunſtſalons,dieKunſt
zeitſchriftenundPublikationenundweitereinausführlichesRegiſter
derFirmenmitAngabeihrerHerſtellungsgebieteim geſamten
Kunſtgewerbe.

– In fünfterAuflageerſcheintdasWerk„Vorpoſtender
Geſundheitspflege“vonDr. L

. Sonderegger,nachdem
TodedesVerfaſſersdurchgeſehenundergänztvonDr. E

.

Haffter
(Berlin,Julius Springer).DieTendenzdesvorzüglichenBuches
wirdambeſtencharakteriſiertdurchdieWorte,dieSonderegger
dererſtenAuflagealsVorredeaufdenWegmitgegebenhat:
VorpoſtenmöchtendieſeBlätterſein,abgelöſtzwarvonderArmee
derſtrengenWiſſenſchaft,abernichtohneFühlungmitderſelben;
Vorpoſten,welcheaufdieGefahrhin, zuſammengehauenoder
vergeſſenzu werden,vomGeneralſtabeſelbſtändigerForſchervor
geſchobenſind in Gebiete,diebisherderGewohnheitunddem
UnglückTributzahlten.DieWaffeſolcherVorpoſtenſoll das
SchwertderSelbſterkenntnisſein,undihreParole:Humanität.
WennihnenauchbeidieſerExpeditionan Ausrüſtungund

ſeinihrerSendungundentſchloſſen,ſichanſtändigundmitAus
dauer zu ſchlagen.Mögen ſi

e

mancheHerzenundHäuſerbe
ſetzen,wogemütlicheundgebildeteMenſchenwohnen,undder
naturwiſſenſchaftlichenAuffaſſungdesLebensnichtbloßAchtung,
ſondernauchLiebeerobernhelfen.– In neuenAuflagenerſchienenbeiFriedrichLuckhardtin

Berlin- LeipzigzweiRomanevon Eliſabeth Paar: „Das
Pflegekind desHageſtolzen“und„Auf der Jagd nach
demGlück“.
ſprechen,daßderVereinfürMaſſenverbreitungguterSchriften
dieſelbenin großerAnzahlzurVerbreitungunterſeinenMitgliedern
angekaufthat. BeideeignenſichbeſonderszurLektüre Ä das
UebergangsalterjenerMädchen,diederJugendlitteraturbereits
entwachſen,für denmodernenRomanaber«nochnichtreifſind.
DaserſtereBuchbehandeltdieGeſchichteeinesweltfremdauf
gewachſenenMädchens,dasſeineErziehungmitdenAnforderungen
desLebensin Konfliktebringt,ausdenene

s

erſtnachſchweren
KämpfenſiegreichÄ Der andreRomanſchildertdas
StrebenzweierjungenMenſchennachdenäußerlichenGlücks
gütern,derenErlangungihnenbittereEnttäuſchungeinträgt.In
ernſterSchulelernen ſi

e

daswahreGlückerkennen.– „Ernſtes und Heiteres“, Erzählungenvon Ernſt
Pasqué (Breslau,SchleſiſcheVerlagsanſtalt).Dervoreinigen
JahrenverſtorbeneVerfaſſerwar in vielenSättelngerecht,und
einreicherSchatzvonErlebniſſenkamſeinerPhantaſiez

u Hilfe.
DasmerktmanauchdieſemBüchleinan, dasErzählungenver
ſchiedenſtenGenresvomübermütigenSchwankbiszumdüſtern
Nachtſtückvereinigt.

Für denWertderWerkedürftederUmſtand

Ä - Engelbergs
Weltberühmter Luftkurort.

Ä Sº... E - EA
Eº-ZºFF -ÄFF --- -= ſº ls (Bahnstat)randlölelKuranstalt.

2 EtablissementsI. Rangesmit500Betten.
Hydrotherapie.Besitzer:Ed. Cattani. Prospektemit

BerühmtesHeilbadundLuft

Engelberg Tarifgratis.Offenvom 1
.

Maibis 1
.

Oktober.

kurort im Schwarzwald.G tt “ d O Herrliche,ausserordent/../esc/ºtzteLage.

1
.

Kuranstalt.SanatoriumfüralleArtenNervenleiden,Blutarmut,Kreislaufs
undVerdauungsstörungenetc.etc.GesammtesWasserheilverfahren,Massage,Electricität,Kohlensäure-,Sool-,Fichtennadel-,Moorbäder,electrischeLichtbäder.

2
.

KurhausundStahlbadfürSommerfrischlerundErholungsbedürftige.
Ueberallelectr.Licht,Centralheizung,grossereigenerBesitzmitJagdund
Fischerei.DasganzeJahrgeöffnet.Pensionincl.ZimmervonM.4.50anproTag.LeitenderArzt Dr.med.Hoffner. – ProspectefreidurchdieBadeverwaltungderKurhäuserGlotterbadbeiFreiburgi. B

.

AV55TEU-v-G DER -<V-STLER <Ou2-1E- E
B

Canfield
Schweissblatt.
Nahtlos, Geruchlos.
Wasserdicht.

Unübertreffl.Schutzmittelfürjed.Kleid.

Canfield Rubber Co.,
Hamburg, GrosseBleichen16.
NurechtmitunsererSchutz

ºS- marke„Canfield“.
Jedem Schweissblatt ist ein Garantiescheinbeigefügt.

Mädchen-Pensionat.

In ſeinemPensionatfindeneinigejungeDamenausguterFamilieliebevolle
Aufnahme.GründlicherUnterrichtin Französisch,Englisch,Musik,Malenetc.vondiplomierten,nurganztüchtigenLehrkräften.HausmitgeräumigenhellenZimmern,
PrächtigemGarten,a

n

wunderschönerLageamSee.Prospektsowiejedewünschbare
AuskunfterteiltMme.Dupraz,Clos d

u Lac,Clarens-Montreux.
ſeltene Briefmarten!

v
. Afr.,Auſtral.2c.,gar.echt,alle

verſch2M.!Portoertra.Preisl.grat.Katal.11000Preiſe50Pf.:E-Hayn,Naumburga.S.

Geg.Einsend.v
.

M.30versendeincl.Fass ist Bad UUildung

5
0

Literselbstgebautenweissen

Rheinwein.
these,Gichtetc.)

109 Il -

ü
.
d
.

M.

Führungnochvielesfehlt, ſo ſind ſi
e

docherfülltvomBewußt

Empfehlenswerte
fürdieLeservon º

Ueber Land und Meer

Baden-Baden,Engl.llof.Schönſt.Lageg-Kurh.
Dresden,lötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Elgersburg,Ilotu.Wasserheilanst.llerzogErnst.Freudenstadt,Schwarzwald-otel.E

.

Lutzjr.Hornberg,Hotelu
.

KurhausSchlossHornberg.Interlaken,HötelMétropole,Lift,elektr.Licht.,, IlötelBeau-Site.Ruh.Ä. prächt.Ausſ.Kissingen,lötelMetropole.1.R.a
.

Park u
.

Bäd.Köln,„BelgischerHof“.Beſ.P. J. Thelen.Lugano-Paradiso,Pens.WillaCarmen.D.H.a.S.
niederbronni.E.,lot.Matthis.H.LR.civ.Pr.0stende,Splendid-Hotela

.

Strd.350Bett.Lift.Paris,36Ruedel'Echiquier,löt..duPavillon.Salzburg,lot. u
.

Pens.Elisabeth.n
.
d
.

Bahnh.Wien,„HotelMétropole“,Zimm.v
. 3 Kron.an,

Bed.u.elektr.Lichtwerdnichtextraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu
.

Badl.Block.1
. R.,neuerb.Wildungen,Kurhaus,Hotelu
.

VillaGoecke.

en
braunmahagoninusÄ undgrauerÄ

Z SofortÄZ euchlDS, RSSº N

nannecºaº

NiederlagendurchPlakatekenntlich,in

denmeiſt.Städten,ſonſtdirekt.Verſandt.Poſtcolli,ausreichendzumAnſtrich
zweierZimmerà 9 M. 50Pf.franko.
Farbenmuſteru

. jedeweitereAuskunftbereitwilligſtdurchdieFabrik
FranzChristoph,BerlinNW.,

Mittelſtraße11.

GAEDKES

ALBERT
BISCUITS
sinddiebeliebtesten.

E W.GAEDKE
-A MEURG,

= Schwerhörigen =
Hilfe durch

pat.g,elektr.OhrbrillevonS0MMHIR,BerlinW. 7
,

Kurfürsten
Str.109.VieleAnerkennt.Vºrr.Erfolge.

wegenseinerspecifischenWirkungbesondersz
u empfehlen:Helenen

quelleunübertroffenbeiNieren-undSteinleidenGeorg-VicorquellebeiallenKatarrhenderHarnorgane
QuellenerfolgreichsteVerwendungbeiMagen-undDarm-KatarrenBlutarmut,Nerven-u

.

Fraenleiden
BerühmteSpeciarzte.Frequenz1.00–7200Personen,darunter2200Damen.DasangeblicheWinzer
SalzistnurkünstlichestheilsunlöslichesFabrikat.DasWassereignetsichebenfallszurTrinkki se

TStädtisches Eisen-M00r-BadT
Bahnstation. Schmiedeberg Postbez. Halle.
"reisgekrönt:Sähs-ThürIndustrie-u

.

Gewerbe-Ausst.
Vorzüg-ErfolgebeiGica".Rheuma -mus,Nerven- u

.

Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwaltung

ROM,
GrandHôtelQuirinal.
PEG1LI beiGenua,
GrandHôtelMéditerranée,
gleicherBesitzer,

=-

- „S

F TE

# E
E -
- SE«-O
# - -
# - Stanserhornbahn

- Q-) beiLuzern,1900m ü
.

M.

A
:

Cºo Grossartigstes

– CO Hochgebirgspanorama.
Q Hötel Stanserhorn

Wilhelmshöhe.
GOSS mann"s Naturheilanstalt
Erfolgr. Kuren. SanitätsratDr.Bilfinger.Frl.Dr.SophieGomberg.Prosp.frei.

DasersteMoorbadderWelt,

FRANZENSBAD
besitztdiestärkstenEisenquellen,reine alkalischeGlauber
salzwässerundLithionsäuerlinge.Nebendenweltberühmten
MoorbädernnochMineralbäder,Gasbäderunddiekohlensäurereichsten,neuerdingsbeiHerzkrankheitenerprobtenStahlbäder.
Saison vom 1

.

Mai bis 30. September.
FE-STProspektegratis.TS

JedeAuskunfterteiltdasBürgermeisteramtals Kurverwaltung.

München, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.

Gegen Bunaruanun!

In derMünchenerKg1-Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum),
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

1 incen, den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt13GrannuHämoglobin(natürlichesEiseneiweissenthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3-4Wochen,, Fl.1.60M.

Für Nervenleidende und Blutarme

PERMINUM-POEHL
von Prof. Dr. A

.
v
.

Poehl in St. Petersburg.
EssentiazuminnerlichenGebrauch:Ampullensubcutan.Unbegrenzt
haltbar.Im Verkaufin allenbedeutendenDroguenhandlungen
und Apotheken.Berichteetc sendetgratisGeneralagent:

Vºrsa 1.0

Richard v
.

Poeh 1
,

St. Petersburg,Dneprowsky.Per 1
.

Katalog

E

riefma rk G I V º gratis.
PhilippKosack,Berlin.Burgstr.8

.

Teppiche
Prachtſtücke3.756-10-20-bis300.-M.Gardin.,Portieren,Möbelſtoffe,Steppdc

"Spezialhaus Ä158
Katalog ÄEmilLefèvre.

FriedrichLederhos,oberingelheima
.

Rh.
Zahlr.Anerkennung.treuerKunden.
Probefässchenvon 2
5

Liter zu M
.

15.–desgl.Oberingelheim.RotweinM.25–

undist in allenMineralwasserhandlungenundApothekenzuhaben.
AuskunftüberdasBad u

. WohnungenerteilenFürstlicheWildungerMineralquellen,A.-G.

gratur.

HarnsaureDia
Ausserdemfindendie

1- 3 Flaschen.
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Ueber Land und leer.

OPEL OPEL
eahrräde, Moo"ge,

für 2 bis 4 Personen.

Patent-Glockenlager Ausgestattet m
it pel-Patent-Motor, 3–5 ?

D. R.-P. No. 87228.

hervorragendstes Lager der Gegenwart.

- GrossegoldeneMedailleFrankfurt a
.
M
.

1900,
GoldeneMedailleParis 1900, Bergfahrt Heidelberg-Königstuhl I. Freis.

Adam Opel, Rüsselsheim 3. M.,
Fahrräder-, Nähmaschinen

und Motorwagen-Fabrik.

HEN KELL

ROCKEN
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Litteratur.
- UeberdieWichtigkeitdesdeutſchenSchulweſensimAus
landekannim neuenZeitalterderdeutſchenWeltpolitikkein
Zweifelobwalten;die Erhöhungdes eichszuſchuſſesauf
300000MarkhatdeshalbauchkeinenWiderſprucherfahren.Wie
ſehraberauchdasBedürfnisſolcherUnterſtützungſchongeſtiegen

iſ
t

undvorausſichtlichweiterſteigenwird, daszeigteinneues
BuchausderFederdesDirektorsderdeutſchenSchule in Aj.
werpen.D

r. J. P. Müller: „DeutſcheSchulenunddeutſcher
Unterricht im Ausland“ (Leipzig.Th.Thomas).Oeſterreich
und d

ie

Schweizals Teile deszuſammenhängendendeutſchenSprachgebietesſindſelbſtverſtändlichnichtbehandelt,wohlaber
UngarnundSiebenbürgen.Der reicheInhalt iſ

t

nichtimmer
erfreulich,dieMahnung:„Haltefeſt,was d

u haſt,“erklingtam
ſtärkſtenaus dendunkelnPartiendesverdienſtvollenBuches
Von dergleichenTendenz iſ

t getragen.„Die Erziehung der

Ueber Land und Meer.

deutſchenJugend im Ausland“ vonErdmannSchäfer
(Leipzig,RaimundGerhard).DasSchwergewichtliegthierauf
denallgemeinpädagogiſchenundnationalenFragen,diederVer
aſſer,DirektorderdeutſchenSchule in Galatz,mit warmem
Empfindenbeſpricht,ſichbeſondersa

n

dieElternwendend.Beidej
Büchernwäre im IntereſſederErhaltungdesDeutſchtumsim
AuslandeweiteſteVerbreitungz

u wünſchen.- Einen„JagdlichenSprachführer“ in deutſcherund
engliſcherSprachehat A

.

Kinzelbach im VerlagevonPaul
Parey zu Berlinherausgegeben.Selbſt in denbeſtenallgemein
ſprachlichenWörterbüchernſinddieFachausdrückeaufdemGebiete
desWeidwerksnur ſtiefmütterlichbedachtodergar unrichtig
überſetzt.DieſemUebel iſ

t

nunhiervonſachkundigerSeite a
b
.

geholfen.

„ - SeinerfröhlichenLauneläßt Ludwig Heveſi volldie
Zügelſchießenin demBuche„Mac EcksſonderbareReiſen
zwiſchenKonſtantinopel und San Francisco“ (Stutt

V0n dem neuen Heilmittel Naftalan

und den ausserordentl. Heilerfolgen

die mit demselbenseit 5 Jahren bei Verbrennungen,Frostschäden,Wundenund
Verletzungenaller Art, Geschwüren,Ent

zündungen,rheumatischen,gichtischen,neuralgischenund traumatischenAffektionenund denverschiedenstenHautkrankheiten,

besondersGewerbeflechten,selbst in veraltetenFällen, in denenallebisherbekanntenMittel
wirkungslosblieben,erzieltwurden

ZweiausdemNaftalanhergestellteNeuheiten

Nurecht in

diesenOriginal
packungen!

" Naftalan-Heftpflaster
ermöglichendieleichteundvielseitigeVerwendungdesselben

(Collemplastrum
Naftalanicompos

F> schnelleundsichere- -nmerzstillende,beruhigende

------ undreizloseEinwirkung.
ºhjºe inliegend.Gebrauchsanweisungumsfehend

-
jlocheleganter

(englische Form)

Inhaltesversehen.

Hausnaftalan u
n
d

andkoffer
leichtpraktischundsehrdauerhaft,vonnaturellem,prima Zaum1eder,

alsHausmittel, in derFamilie,Werkstatt,aufReisen u
.
s. w
.

NäheresbesagendieÄ Prospekte.
Tuben à 50undBriefen

das Beste für die Haut!

Tausende
ärztlicher Gutachten
rühmendiesichere,schnelleundoft
frappanteHeilwirkungdesNaftalan

u
. empfehlendasselbeaufsWärmste!!

1
5

und20Pfg. in jederApotheke.

Machen S
ie

einen Wesuch
der nur wenigePfennigekostetund Ihnenein Heilmittel

bringt,dasbald unentbehrlich wird. 1.5

Naftalan - Hämorrhoidal-Zäpfchen
sindvon unerreichterWirkungbei Hämorrhoiden.

Naftalan-Toiletteseife steht a
ls hygienischeSeife

einzigda, is
t

ohneKonkurrenz,billig,sparsam –
Naftalan-Gesellschaft, (.m, h

, H
,

Magdeburg

Küster Perry & Co. Nach
IN º Frankfurt a

. M., empfiehlt

X Engl.L.Tennisschläger5-i- bis 55

Band 86

art. A
.

Bonz & Comp.).Ein weitgereiſterMann,dereingroßes
StückunſersErdballesaus eignerAnſchauungkenntfingiert
derÄ einenHelden,der in drolligemÄoj U011ſeinenFahrtenundAbenteuernberichtet.EinzelneAbſchnitte
erinnern a

n

MarcTwainsgroteskenHumor,indeſſengehtder
Autor,dochdurchausſeineeignenWege.Ueberallerhältman
denEindruck,als habederHeldwirklich a

ll

dasWunderj
erlebtundgeſehen,vondem e

r berichtet,undwenndiesnicht
durchwegderFall ſeinſollte, ſo iſ

t

dieKunſtdesamüſanten
Fabulierensnurum ſo höher z

u ſchätzen.

T
.

Die Odendes Horaz bietetDr. E
. Weyhe in guter

Verdeutſchungdar, indem e
r

teilsdasVersmaßdesOriginals
beibehält,teilsſich in freierNachdichtungin modernemVersmaß
bewegt(Leipzig.AlfredOehmigte).DadasBuchfürHausund
Familiebeſtimmtiſt, mußten h

ie

und d
a

erotiſcheStellen, a
n

denenderheutigeGeſchmackAnſtoßnehmenkönnte,beſeitigtodergemildertwerden.

Eine gekaufte An
sichts – Postkarte ist

besser als nichts, doch

wieviel angenehmer u
.

origineller is
t

e
s sich

dieselben mit

KODAK
Negativen von Aus
flügen, festlichen Ge
legenheiten etc. selbst
herzustellen! Kodaks

sind so einfach, dass
ein Kind sie hand
haben kann.

Zu habenin

BeiallenHändlernzuhaben
Preislistegratisundfranco

KODAK Ä. BERLIN
EndetailFriedrichstrasse191Engros Friedrichstrasse16

- KEINASIMAMER.
Augenblicklichbehoben.

allesmitderHandgenäht,mitvergoldetem,gesetzlichgeschütztemMechanik
schlossundkräftigerHandhabeversehen,innenmitfeinemgrünemSatinfutterausgelegt,imUnterteil,sowieDeckemit j

e 2 RiemenzumFestschnallendes

„Champion“IaSchläger.12.50(üb.3000vkft.)
LawnTennisSchläger – Bälle – Pressen,
LawnTennisNetze – Netzpfosten,CompleteLawnTennisSpiele,
LawnTennisSchuhe – Anzüge.

Belohnungen:
HunderttauſendFrancs,
ſilberneu

. goldeneMedaillen
undhorsconcours.
Auskunftgratis u

.

franko.
42- 2

.

Illustr.Preislistegrat.u.frco.Regelndeutsche)0,50.ManſchreibeanDr.Cléry inMarſeille,Frkr.

atº schonvonM10- a
n -

Sehr Hoch-

W

- b
is
zu M800- )

D undsäft. Zubehör in

Soli! fein! besterAusführungzu billigstenPreisen. Z/- - - /– Haasis- Hess & SattlerWiesbaden
- - - korpulent- Vereinigte Fabriken C

. Maquet, O * DUE.
Nr.875. 5

5

cmlang, 3
8

cmbreit, 2
0

cmhoch . . . . . . Mark65.– Heidelbergu. BerlinNW.,Carlstr.27.Mit24gold.Medaillen-

- 876. 6
0
- - 3
8
- - 20 - - . . . . . . . . . „ 70. prämiirt.GrosseAuswahlin Kranken- 11teAuflagederBroschüre:

- 877.65 - - 3
.
- - 2
1
- - . . . . - - - - „ 75. fahrstühlenfürZimmeru
.

Strasse:Uni- DierationelleBetämpfungd
. Korpulenz

- 878. 7
0
- - 40 - - 2
1
- - . . . . . . . . . - versalstühle,verstellb.Schlafsessel." ohneEinſchränkungderErnährungs

„ 879.75 - 41 22 - weiſeaufchemiſchemWege,
nachbewährterMethode,
Preis80Pn. Zubeziehenvon
L. Pietsch,ChemiſchesLaboratorium,Dresden-BlasewitzII.

Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer
closets,Bidets. – Catalogegratis. --

AerztlicherprobtbeiBlutarmuth,nerv.Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Reconvalescenzetc.

R
0 3 0 R N Billigstes

InvorstehendenKöſter is
t

Miler Patent-Platt i. R. Nr. 8
:

7
6
.

ingt.
Desgl. in einfachererAusführungmitmassivenKupfermietenversehen,vonMark40.– bisMurk60.–.

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

MORITZ MÄDLER Für Schwerhörige!
- - - - DieDeutscheOhrenklinik,135West

Fabrik und Versand: Leipzig-Lindenau. ºr cuFiatkicfues - 123.Str.,NewYºrk,Amerika,berichtet,

II streutePreisliste/rºfis undfran1.o T- - -

N ſ ſ

dassin letztenMonat43Patientenaus
VerkaufslokaleLEIPZIG, BERLIN, HAMBURG, JTat Äftet (IWßſ G ßſ G Deutschland,diesichschriftlichandieses– p..s Leipzigerstr.101102. Neuerwall84. Institutwandtenvon Taubheitund

Ohrensausengeheiltwurden.KostenfreieUntersuchung.O Käuflich in ApothekenundDrogerien zu 200 M
.
u
. 1,15 M
.

Leipzig 1897:KöniglichSächsischeStaatsmedaille.“-
RAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ /\ºv/\Ö-/Acº/\Cº/\Cº/\ /\cº/\ºº/\

DessenErzeugnisseerfreuensicheinesWeltrufes,sodassderenQualitätnichtbesonders
angepriesen

zuwerdenbraucht.DiezahlreicheundvornehmeKundschaftkenntundschätztdieuübertrefflichen
GuerlainschenArtikel und e

s maggenügen,diesevonderfeinenWeltbevorzugtenErzeugnissedes
Hoflieferanten(uerlainier anzuführen:
EAU de COLOGNE HEGEMONIENNE fürdieToilette.
SAPOCET Tºletteseifeparünt mitvelchen,Rose,Franzipan,Heotron
CREME HUVE de la PROVIDENCE oderCREME de FRA1SES,zweiausgezeichneteCremes
für e

l Tel.
LADIES in all CLIMATES, PuderfürweissenrosigenoderbleichrothenTeint
WennSiesichangenehmparfümienwollen, s

o verwendenSienichtmehrRechkissen,sºndernbenetzen
SieIhreHaareundKleidungsstückemit Voila pourquoJaimars Hosine – Tsao-ko – Jardin deKataloge auf Wunsch gratis und franko. mon Cure – Gavotte – Jicky – Aroma de Heliotropio – Imper11russe

-
- ---- ------ --- ri - - tºrs -

-
kürzlichausgegeben,wirduntgeltlichundrostfreigeliefert.Gegen 0

. Saºstchnotraits'rs,50
Portrait-Katalog, MännerundFrauenderPolitik,Kunst,Bühne,LiteraturseitdemJahre1830.BaumgärtnersBuchhandlung,Leipzig

- OFL-1E-F -FRANT
15, Rue de la Paix. Paris.
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– VondemSammelwerke„UnterHabsburgsKriegs
banner (Dresden,E.Pierſon) iſ

t

derſechſteBanderſchienen, Th
derwiedereineſtattlicheReiheſpannendgeſchriebenerFeldzugs-"Ä erteilen.erlebniſſeausderFedervonMitkämpfernundAugenzeugenent- Ph
hält.DerEindruckdesSelbſterlebten,denderLeſervonjeder geben.
der 2

5
SkizzendieſesBandesempfängt,verleihtderLektüreeinen

beſonderenReiz,der in Verbindungmitdemabwechslungsreichen
Inhalt demBucheauchjenſeitsderſchwarz-gelbenGrenzpfähleSympathienſichert.Äten mit derGotthardbahn“,lautetder
Titel eineszierlichenFührers,welchendieVerwaltungdieſer
durchdasZentralmaſſivderAlpenführendenBahnliniedemnach
demSüdenſtrebendenReiſenden,a

n

die
WerkchenſtammtausderFÄ desdurchſeineM

eiſemonographien

F bekanntenJ. Hardmeyer und iſ
t

vonderFirma

welche„Des

rellFüßli in Zürichtrefflichausgeſtattet. -O
e
n Ä ## Ä.Ä erſchienenb
e
i

Albert
Fontemoingin Paris diemeiſtenjenerlitterariſchenCharakterbilder,welcheLouis Delaporte zweiJahren im „Siècle
veröffentlichthat.Manwird in dieſenEſſaysdieAufrichtigkeit
derEindrücke,dieSicherheitdesGeſchmackes,dieganzeGrazie
undFeinheitdesStilesfinden,welchedemjungen utor in

kurzerFriſteinedererſtenStellenunterdenfranzöſiſchenKritikern
geſicherthaben.

SomancherluſtigeGeſell.

-- - Mit demchemiſchreinen„Kaiser
Coil &G -Hng e

l

Egenh Q Borax“ Ä derDamenweltein* Hilfsmittelvonweittragendſter
Bedeutunga

n

dieHandgegeben,dasſowohl in derKörper-,Haut-undGeſundheitspflege,wie
auch imHaushaltdurchſeineſchätzenswertenVorzügeſichbaldunentbehrlichmachenwird.

Letztereliegenteils in deraußerordentlichenWohlfeilheit,teils

in derEinfachheitderAnwendungundderüberausgünſtigen
Wirkung.SchondieWichtigkeitdes„Kaiser-Borax“alszuver
läſſiges ittelzurUerschönerungdesTeintsmachtihnäußerſt
wertvoll;täglicheBoraxwaſchungenverleihenderHautZart
heitund FriſcheundbeſeitigendieUnreinheitderHaut.

In hygienischerBeziehungkommtder„Kaiser-Borax“für
dieWundbehandlung,fürswarmeBad,für kalteKörperab
waſchungen,zurPflegedesMundes,derZähneundHaare,
als ſicherſtesMittel gegenFußſchweiß,wie auchzur Des
infektionin Betracht.Unbegrenztiſ

t jedochſeineVerwendbar
keitalsReinigungsmittelim Haushalt.Ganzvorzüglichbewährt
ſichhierder„Kaiser-Borax“zumReinigenvonSilberzeugund

AUF DEM UMsoH LAa, DER Er QuETTE UND
F1-ASCHE 1 H RER SAUCE VORF1 N DEN, so sºr
DES EIN BEWEIS DAS 8 MAN 1H N EN EINEN
GERINGERENERsArzART 1 KEL.wERAeFoLar HAT.
LEA & PERRIMS* ALLEIN IST ÄCHT

Briefm ä PP €. W zwiſchenGräbernapperthindasKnochenbein.

K
.
in Berlin. AufbeideFragenkönnenwir leiderkeine

lhellene.DiebeſteAuskunftwirdIhnenderBuchhändler

ritz B
.
in E., G
.
T
.
in Berlin, A.G. in Budapeſt, A
.

G.j. MitDankabgelehnt. - -in Ä in Berlin. Ä wirannehmen,daßdieThränen Noch in mirlebt.– Esüberfällt
eufelsJagd“voreinigerZeitunſernLeſernentlockt

hat,inzwiſchengetrocknetſind,Ä wires,auchIhre zweite,nochje erſchütterndereDichtungvorzuführen:
DerCodtentanz.

cht!völ lägt'svomKirchturm!– Mitternacht
andgiebt.Das nd Ä Geſpenſterſtundenunbeginnt

unheimlich,kaltwieFroſt e
s durchdieAdernrinnt.

GarſchaurigliegtderKirchhofd
a -

„SeidSeligeihrgarerwacht?“
"NeGlockeklingtſo dünnundgrell.
WasrührſtGedankenmeerd

u

dich?In Sehnſuchtdenkt
MeinSnn a

n

Weſennoch,dielangeſchongelenkt
umTodtenreichdieWandrung.- Ja, - KeinJammernÄ ich,auchkeinenTonderNoth
Somancheſchöne,jungeMaid. - - -

Dochhorchundſchaue.Todtengrüfteöffnench!
Ter'TodnahtmitderKlingelläut.–Ha,will e

r

mich?-

Doch e
r

erſchließtderGräberBeet,
Im Linnenhemd,dasflattertweit.

rührungkommt,ſomitdie

ſt LebenmitdemTodvereint?

DerTodwinkt,ladetLeichengarzumRei
AusGrüfteneswieSchattenÄ

genein
AuchSie, – dieliebmirwar, – erſcheint!
SiewinktdortmitderHandmirzu.
Ähºn Ärº.aº gelebthiernochſo jungºtelangebºu to chººKaum Erinnerung“
Michkalt. – HaſtkeineRuhedu?
DieTodtekommt,tritt zu mirvor.
Will ſi

e

verlockendführenmichzumTodtentanz?
DieGliederſindgebeugt,denAugenfehltderGlanzDerToddieKlingelſchwingendhält.
DenGeiſterngleichhebtſich'simChor.ÄÄÄ Ä Ä Sohn,m AlterD0,- DieJungfrauhier,– zurHochzeit-
DerBlickverklärtausÄ # Ä ÄDorttanzteinÄs leichtherum,–KeinSeufzerrauſcht,– keinKlageton.
SoziehtderRingelreigenfort!

DieKlingelnunverhallt;–EsmahntzurRuhderTod
Daſchlägte

s

Eins! – Undwiederſtumm h derTodWird's, – einſamwiezuvoramOrt.
Cypreße,Ceder,TrauerweideihreZweigenachdenHügelnneigt-

DieTänzerfort,dieGräberzu;undalleswie im erögemſchweigt.

Metallwaren,Spiegeln,Fenſtern,poliertenoderlackiertenMöbeln,Thüren-undFenſter
verkleidungen,Oefen,Fußböden,Linoleumbelag,Glas,Porzellan,TeppichenundGarderobe
gegenſtänden,kurzallerHaus-undKüchengeräte.Infolgeſeinerreinigenden,bleichendenund
desinficierendenEigenſchaftenverdienteralsdasvollkommensteWaschmittelgeprieſenzu

werden;unglaublichmühelosundvorteilhaft iſ
t,

gegenüberandermWaÄ Be
handlungderWäſchemit„Kaiser-Borax“.Wahrlich,keinMittel iſ

t

auchnurannäherndin
tande,derHausfrau ſo weſentlicheVorteile zu bieten,alsder„Kaiser-Borax“,denmanin

denmeiſtenDrogerien,Apotheken,Kolonial- u
.

Materialwaren-Geſchäftenbekommenkann
BeimEinkaufverlangemanausdrücklichdenechten„Kaiser-Borax“ in rotenZartonsu.de
gnügesichnichtmitlosemBorax,welcherleidermanchmalals„Kaiser-Borax“verabfolgt
wird.ZudieſervomKaiſerl.PatentamtgeſchütztenBezeichnungiſ

t

nur d
ie

FirmaHeinrich
mack in Ulm a

.
D
. berechtigt,welcheaber„Kaiser-Borax“niemalslose,ſondernnur in roten

Cartons mit nebigerSchutzmarke zu 10, 20 u
.

50 Pfg.(Oeſterreich-Ungarnà 5
,3

u
.
7
5 Hell.,Schweiz à 15, 3
0
u 7
5

Cts.) in Form einesbeſondersÄ neeweißen
ulversund in ſtetsgleichmäßigervorzüglicherQualitätliefert.JedemCarton,Kale
orax“ iſ

t

einkleinerLöffel,ſowieeineausführlicheGebrauchsanweisungbeigegeben
welchehöchſtwertvolleNotizenüberdievielſeitigeVerwendbarkeitdes„Kaiser-Borax“
als Schönheits-,Heil- undReinigungsmittelenthält. Wera von Landeck- G

Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart
Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe
derWeltdie

Perfect
Lon8erwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlasin Be

Nunmehr liegt vollständig vor:

Der Zusammenbruch.
(Der Krieg von 1870/71.)

Roman v
o
n

Emile Zola,ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.

WERLANGEUND
BESTEHEDARAUFMIT
LEA & PERRINS'
BEDIENTZUWERDEN
SEISTNACHDEM0RIGINAL
RECEPTHERGESTELLT,
WERMEIDEALLEANDEREN
80GENANNTEN
W0RCESTERSHIRE
SAUCEN,

SIE
HATWEGEN

IHRERW0RZÜGEEINEN
WELTWEITENRUFUND
IST DIE BESTBEKANNTE-

SAUCE

FüRFISCH,FLEISCH,
BRUHEN,WILDUND
SUPPEN,

SE 18TALLENANDEREN8AucENWEIT ÜBERLEGEN,

Ursprüngliche und ächte
WORCESTERSHIRE S(lllC62

Im EngrosverkaufbeiLea & Perrins,Worcester
Crosse& Blackwell,Ltd.,London;undbeiExport-Materialwaaren

handlernimAllgemeinen.

Zorm billigeFreiseHaupcataloggesSVF-E-AMATEURAPPMRNTEec

Ashest- u
n
d

Eummiwerke Alfred Eamon
amburg- Berlin - Dresden- München- london- Wien.

WeilderPerfect-Verſchluß
abſolutzuverläſſigiſ

t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,wonicht,direkt
vondenErzeugern
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.
Penzig i. Schl. u

.

Bilin i. Böhmen.

ſchschje
CristallSeifel
WRieger
Frankfurt3nw
MildesteSeife für
die Hautpflege,
Verbraucht sich,

ungeÄngsam
Zuhaben in allenfei
Parfümerie-GÄ”

IN DEN APOTHEKEN

S LNF

säsoººº

75 PFNTGT.

Mit Hbbildungenvon Hdolf Wald, Fritz Bergen,Chr.Speyer
unddemBildnisdesVerfassers.

765SeitenLexikon-Oktav. Im Original-EinbandM
.

12
DasWerkkannauchnachundnachin 2
5 Lieferungenà 4
0 Pfennigbeogenwer"

EinBuch,dasauch in DeutſchlandBeachtungverdient,nichtn
u
r

litterariſchesKunſtwerk,ſondernauchalseineSittenbeſchreibungvºneinerGenauigkeit,SchärfeundRückſichtsloſigkeit,wieman ſi
e
in dieſerArt ſelten

zu findenvermag. StraßburgerPoſt
DieſesBüch iſ

t

voneinerinnerenWahrheit,diezerſchmetterndw
ir
d

nehmemirdieFreiheit,e
s

fürdasmonumentalſteKunſtwerkdesgeſam.ernenNaturalismusd

> --> * Yº-NACWZAZZYT | 7- Ichempfehled
ie

- -- II / (2- Ä #- - SYS – Sº./ > -Ä Welt- - Z- - Y, - AltenundNeuen
S-Zºº ündenÄÄ - /F - mitSchmerzenund
%//%/ - ſenKindergeborenº-- V %32%7 Z Z Z Ä u

n
d
-

- -> jeſellſchaft,Leipzig
Durch

alleBuchhandlung"
zu beziehen.

Illustrationsprobe
AUS

„DerZusammenbruch“
vonEmileZola.

ist das besteÄT
Strickgarn,

Häkel- und Stickgarºn-Etiquett
ManverlangenurNegergarnoderStrümpfemitdemNegergar
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Schach. (BearbeitetvonE. Schalopp.)
JAuflös.d.Aukg.3:

Aufgabe6. W.1.Sh6–g4
VonM.GomollaimEisenach. S. 1.Ke4×föW.2.Dd6–e6+

S. 2.Kf5×e6,–f4
W.3.La6–c8,La3–
c1matt.
A»Z

Z / /

“

&

FF KÄ2Ä'-f
W.3.La6–b7,Dd5–
f3matt.

5. ſ
B.

Ä S. 1.Lb1–d3+
W.2.La6×d3+
S. 2.Ke4–d4
W.3.Dd6–b4(auchf6,e5)matt.
C

S. 1.Ke4–d4
W.2.Dd6–g3
S. 2.Lb1–d3+o-bel.
W.3.Dg3×d3,e3matt.D
S. 1.La1–g7(h8)oc.beliebiganders
W.2.Sg4–f2+
S. 2.Ke1×15,– d4
W.3.La6–e8,La3–b2,Dd6–f6matt.

2– g h- Weiß.
- Weißziehtan undſetztmitdemzweitenZugematt.

LROPON
Eisengehalt2,5pCWirkung desEisens verstärkt

durchNährkraftdesTropons.Leicht verträglich

infolgeUmhüllungdesEisens m
it

Eiweiss

VON HERVORRAGENDEM
WOHLGESCHMACK.

Buchstabenrätsel.

Mit M einNeſtorhochverehrtimReicheedlerKunſt,
Doch W nochallgemeinerfreutſich u

n
d

ºranteGunſt.. Sch.

Silbenrätsel.

DerFreiheitsfreundi

Sie ſollnachſeinem

Sichfeſſellosmög'überallentfalten.

DieletztenbeidenhateinjederMann,
DochohnemeiſtensdenBeſitz zu kennen,Ä deranderngleichenReichtumwirie

l

leichterſtetsmitrechtemNamennennen.

DasGanzewird,wenn in dieerſtemal
DieletztenzweigeratenimGetriebe;
Schonmanchenhatgenarrt e

s

undverwirrt,
UndleichtverwandeltLiebe e

s
in Hiebe.

Wlorträtsel.
MancheraufdemHaupteswiegt,
Dernichteinmalweiß,wo'sliegt.

für feinſtePuddings,Saucen
undSuppen. Mit Milch ge
kochtbeſtesknochenbildendes
Nahrungsmittelfür Kinder.

º2-ÄKSÄN

- /D WAeW Weltausstellung

- 1
,“ (* 2 O

PARIS 1900.

J (F5 Wºffs -

CNN Ä N
Y

fº Är

"

In Päckchenà 15,30,60Pfg.
Receptbüchergratis von den
Firmen,welcheführen

0 Är
Backpulver

à 10 Pfg.

meinererſtenFeind,
illennirgendswalten,

Unddennochwünſchter,daß ſi
e

unbeſchränkt

M. Sch.

DeutſcheVerſags-Anſtaltin Stuttgart.

Zilligsteenbändige

feinsteubeste
für Herren

und

geeigneteundbewährteErnährung
interessieren,sendekostenfrei

Dr. 0tto Gotthilf's Hygienische Studie.

F. Günther'sA1euronat-Gebäck-Fabrik,
Frankfurt a. M. III.

Stiefel
Füssbekleidung
und Knaben

welchesichfüreine

Klassiker-jusgaben
In einerAuswahlGoethes Werke.Ä Ä

einrichDünher.EinBandvon1304tenLerk.-Oktav.- --Ä Ä nur + BNark.
FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:In elegantemHalbfranzband„ 10.–

Schillers Werke. Ä
GinBandvon959Sjif Ötaº.nur 3 Mark.Elegantgebunden–
FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:In elegantemHalbfranzband- 7.–

Shakespeares dramatische

U K& Ueberſetztvon A
.

W. von

• Schlegelund L. Tieck.ImAuftragderDeutſchenShakeſpeare-GeſellſchaftherausgegebenundmitAnmerkungenverſehen
vonWilhelmPechelzäuſer.EinBand
von955Seiten -)

nur 3 HNark.Lexikon-Oktav.Elegantgebunden
FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:In elegantemHalbfranzband/ 7.–

Text-Abdruckder
Hauffs Werke. illuſtriertenPracht
AusgabeherausgegebenvonDr.Cäſar
Flaiſchlen.EinBandvon864Seiten
Lexikon-Oktav. - * - -Än nur 3 Bºark.
FeineAusgabeaufſtärkerenPapier:Geheftet

. . 5.–, in elegantenHalbfranzband... 7–

Heinrich Heines sämtliche
(U K Miteinen

biographiſch-litterar

º G
.

geſchichtlichenGeleitwortvon
T. Holthof.EinBandvon1056Seiten
Lexikon-Oktav. . * -

Elegantgebundennur 3 Mark.
FeineAusgabeaufſtärkerenPapier.In elegantemHalbfranzband.7.–

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen.

HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.30:
Des Umſtellrätſels: Zwilling – Zwingli.
Des Wechſelrätſels:Bett,Jet.
Des Scherzrätſels: Teller,Tell.
RichtigeLöſungenſandtenein:FrauHenrietteHelbling-Tſchudn

in Zürich(2).Leoniev
.

P. in Berlin.„AgnesundOtto“ in Elber
feld. ? in Paris(3).AdaBrouwer in Amſterdam.Dr.W. in L.

LouiſeWernerin Chicago(2).„Moosroſe“in D. Heddav
.
K
.
in G.

RichardLobbenin Marienburg.„Moſelblümchen“in Coblenz.

Hus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

DiedeutſcheNähmaſchineninduſtrie,der in Amerikadurch
einenProhibitivzollderEingangverſchloſſeniſt,hatimDeutſchenReiche
ſelbſtmitdenungünſtigſtenVerhältniſſenzu kämpfen.Währenddie
amerikaniſchenFabriken,begünſtigtdurcheinenminimalenEingangszoll,beiunseigneVerkaufsſtellenunterhalten,welchedurcheinHeer
vonHauſterernundAgentendasLandüberſchwemmen,vollziehtſich
derVerkaufderdeutſchenNähmaſchinendurchunabhängigeHändler,
welchein ihrerPerſonund in ihremgeſchäftlichenRenommeediebeſte
GewähreinerreellenGarantiefürdieGütedervonihnenverkauften
deutſchenNähmaſchinenbieten,denenaberwegenihrerZerſplitterung
diegewaltigeVertriebsorganiſationderAmerikanernicht zu Gebote
ſteht.UmdieſenNachteilwenigſtensetwasauszugleichen,befolgtder

G. R. VereindeutſcherNähmaſchinenfabrikantendieTäktik,dasdeutſche
Publikumöffentlichin denBlätternüberdenWertderdeutſchenÄ.maſchinenaufzuklären.Es ſeihierbeſondershervorgehoben,daßdie
deutſcheNähmaſchineninduſtrienichtalleindievollendetſteFamilien
nähmaſchinefabriziert,ſonderndaßdasdeutſcheFabrikatauchauf
demGebietederInduſtrie-undGewerbemaſchinenundderMaſchinen
fürSpezialzweckederamerikaniſchenmindeſtensgleichwertigiſt.

ÄW CE

- erhältdieHaut
weiss, weich u.zart.

CTSargsSohn & Co. inS F. A.
Kei neStreichhölzer! Keine Kerzen mehr!Unabhängig von Wind und Wetter!

5000 Erleuchtungen!– „Immer fertig!“
Die Einfachheit selbst!
Elektrische LampeNo-31 für
dieTasche16×3cm,Gewichtnur
180 Gramm; No. 1 heller
leuchtendfür alle Zwecke
23×4cm.OhneDrähte,
ohneChemikalien,
ohnejedeFeuersgefahrgiebt.„Immerfertig“einhelles
elektrisches
Licht.

Unabwend
bar nöthig
fiir:
Hausgebrauch,
umausdunklenZimmern,
Boden,KellerGegenstände
zuholen.Offiziere, umNachtsKarten,Wegweiserzu lesen,MeldungenbeiRegenzuschreiben.

Fabriken, woeinoffenesLichtausgeschlossen.

Es kann in einemBenzin-oderPulverfassohne
ExplosionsgefahrzumAbleuchtenverwendetwerden.
Aerzte zuallenUntersuchungenundbeiNachtbesuchen.– Die Erneue
rung geschiehtin etlichen Sekunden durcheinfachesAuswechselnderTrockenbatterie.
Preis ,,Immer fertig.“ No.3 1 oderNo. 1 complettM. 12.50Extra-Batterie1 MarkfürNo.31undMark1.25fürNo. 1
.

Porto20Pf,fürNo.31und50Pf.fürNr. 1
.

FürNachnahme30Pf.extra.
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Römisches Fieber.–
(Fortſetzung.)

ED
wagte nicht, ihrer Freundin ins Geſichtzu ſehen,das

gewißganzverklärtwar. Wie ſollten d
ie

beidenaltenLeute
nur weiterlebenkönnen,wennihregroßeHoffnungzerſtörtund to

t

war?
Aber hattePrisca auf dieſeangſtvolleFrage nicht ſchoneinmal

ſich d
ie

Antwort gegeben:Durch d
ie Liebe, d
ie

alles erduldet. Aber
warLiebe ſo ſtarkundmachtvoll,daß ſi

e

auchTodeswundenheilenkonnte?
Auch Todeswunden,Prisca Auzinger!

Den nächſtenTag begabſichPrisca zu Karl Steffens, um ihm
denerhaltenenAuftrag mitzuteilen. E

r
bemerktedazu nur:

„Daß Sie gerade in der Galerie Romanowskikopierenmüſſen!“
Nach einerPauſe ſetzte e

r

hinzu:
„Ich kann Sie leider dort nichtaufſuchen,um zu ſehen, wie

Sie mit demBotticelli fertig werden. NehmenSie ſich vor ihm nur

in acht; e
s

iſ
t ſchwer, a
n

ihn heranzukommen.
Damit wendete e

r

ſich a
b

und begabſich a
n

ſeine Arbeit; eine
Kopie der Meduſa aus der Ludoviſi nacheinemGipsabguſſe.

Sehr erleichtert in ihremGemüt,machteſichPrisca auf denWeg

zu demKunſthändler,der d
ie Angelegenheitvermittelnſollte.

Es war letzterKarnevalstagund d
ie

Stadt voller Masken. In
Schwärmenzogen ſi

e

aus demThor, um mit „wenig Witz und viel
Behagen“entweder in den benachbartenWeinſchänkenoder auf freier
Straße ihre Poſſen zu treiben. UeberdenCampagnolen,den Ritter,

denTeufel und allenfallseinenSpanier brachte e
s

d
ie

römiſcheVolks
phantaſieſelten.Der größtenVorliebeerfreuteſich das weißePulcinell
koſtüm,häufigmit deneinfachſtenMitteln zuſammengeſtellt.

All das krauſeWeſenmochtedenjenigenkindlichanmuten,der ſo

glücklichwar, nochKinderſinn im Herzen zu haben. Prisca ſtellteſich
vor, wie einem zu Mute ſein mochte,der eineſchwereSorge oder e

in

düſtresSchickſaldurchdieſesthörichteTreiben tragenmüßte,undpries

ihren gutenStern, der ſi
e

heuteeinemKunſthändlerzuführte, obenein
nichtals Bittende,ſondernals Erwartete,

Der Kunſthändler,dieſergroßeMann, der ſo manchesmühſelige

und beladeneKünſtlerherzentwedertröſtendaufgerichtetoder – und
das in den häufigſtenFällen – ungetröſtetvon ſich gehen ließ,
der zu den feinſtenund verderblichſtenſeinerRaſſe gehörte,empfing

Prisca mit beängſtigenderHöflichkeit. E
r bedauerte,nicht in derLage

zu ſein, über denHerrn BeſtellernähereAuskunft zu geben,informierte
ſie, daß ſi

e

die Arbeit jeden Tag beginnenkönnte, in d
ie

Galerie
ohneweitereseingelaſſenwerdenwürde, und nannteihr als Honorar
eineSumme,die ihr viel zu hocherſchien,um ſi

e

mit gutemGewiſſen
annehmen zu dürfen. Als ſi

e

dieſes ſtarkeBedenkenihrer Ehrlichkeit
demHerrn derKunſt berichtete,ſah ihr dieſerganzverdutztins Geſicht,

lächelteleichtund bemerktedann nur, daß das Geld jederzeit zu ihrer
Verfügungſtände.
Am nächſtenMorgen, Schlag zehnUhr, ſtand Prisca vor dem

pompöſenEingang der Villa Romanowski. E
s

war ein trüber Tag,
und ſi

e

hatte ihren Münchner Regenmantelangezogen,jenen alten,
mausgrauenFreund, der ſi

e

ſchon ſo o
ft gegenNäſſe und Kälte ge

ſchützthatte. Schönwar dieſerLebensgefährtenicht,aber e
r

war treu;

darumſchämte ſi
e

ſich ſeiner nicht im mindeſten,obgleichſeine eng
anliegendeForm ihrer langen Geſtalt durchaus nicht zum Vorteil
gereichte.
Trotz ihres neuenReichtumshatte ſi

e

ſich keinenWagen geſtattet,

ſondern war mit der Tram gefahren. Mit ihrem Malgerät ſchwer
bepackt, in den grauenRegenmantelgehüllt, einen zwar anſtändigen,

aber nichts weniger als elegantengrauenFilzhut auf dem blonden
Kopf, ſtand ſi

e jetztvor demhohenGitterthor und zog ſchüchtern d
ie

Klingel, plötzlichvon einemſtarkenHerzklopfenbefallen.
Während ſi

e

darauf wartete,daß d
ie königlichePforte aufſprang,

ſchaute ſi
e
in denPark der Villa.

Ein breiter, mit feinemSand beſtreuterWeg wurde zu beiden
Seiten von hohenAzaleeneingefaßt,aus derenBlütenmaſſenmächtige

Pinien aufſtiegen;Glycinien und gelbe und weiße Banſiaroſen um
ranktendie hohenrötlichenStämme. Alle Zweige der breitenWipfel
umwalltederBlumenwirrwarr, ſo daßübereinerBlütenwildnisaufPor
phyrſäulen e
in Zaubergarten in der Luft ſich auszubreitenſchien.
DieſeherrlicheAllee führteauf dasziemlichentferntliegendeHaus,

ein ſchönesGebäudevon ſolcheranmutigenFeſtlichkeit,daß der Name
des BaumeiſtersPalladio hätteſein können.
Darauf erſchiender Portier, e

in junger Rieſe in der pompöſen
RomanowskiſchenLivree. Mit einemunbeſchreiblichenBlick muſterte

Roman von Richard Voss.

der Weiß und Silbergraue das mißfarbige, ſchwer belaſtetejunge
Frauenzimmer,welches a

n

ihn d
ie Zumutung zu ſtellenſchien,ein

gelaſſen zu werden.
Prisca nahm ihren Mut zuſammenund nannte ihren Namen.

Ueber dieſenbarbariſchenKlang verfiel der Schimmernde in dumpfes
Staunen, von dem e

r

ſichſchließlich ſo weit erholte,daß e
r

mit einem
langſamenSchüttelnſeinesHauptes Prisca andeutenkonnte: fü

r

ſolche
Geſtaltenmit ſolchemNamen gäbe e

s

hier keinenEintritt. Aberjetzt

wurde die Münchnerin böſe und forderte von dem vornehmenHerrn
rund heraus, ihr zu öffnen, d

a

ſi
e berechtigtwäre, in der Galerie zu

malen.

Zauderndwurde ihr aufgethan. Sogar das Thor der Villa Ro
manowskiknarrte in ſeinenAngeln, gleichſam in unwilligemBefremden
darüber,daß e

s

einer ſolchenGeſtalt ſich aufthun mußte.
Wie verzaubertſchritt Prisca durch die PinienalleedemHauſe zu

.

Die Wipfel überwölbtenden Weg, einen blühendenBaldachinbildend.
In der Nähe des Hauſes begann eine dichte und hoheHeckevon
Marſchall-Niel-Roſen, die einen grünen Raſenplatz umſchloß. Antike
Statuen und Marmorſitze waren ringsum aufgeſtellt.

Ein ſüßerWohlgeruchſchwebteüber demganzenOrt, a
n

demkein
andrer Laut zu vernehmenwar als Amſelgeſang. Prisca begegnete

keinerMenſchenſeeleund wollte eben nacheinembeſcheidenenSeiten
eingangſuchen,als ſi

e

einenGeiſtlichengewahrte,welcher,ſein Brevier
leſend,langſamdurcheine Allee von SteineichenderVilla ſichnäherte.
Prisca blieb ſtehen,um von demPrieſter Beſcheid zu erfragen,deſſen
ſchwarzeGeſtalt ſich in dem faſt nächtlichfinſterenLaubgangſeltſam
feierlich,faſt myſtiſchausnahm.
Als dann der Geiſtliche in das volle Tageslicht trat, erkannte

Prisca, daß e
r

noch e
in junger Mann war. Zugleichfiel ih
r

d
ie

fahle
Bläſſe ſeinesGeſichtesauf und der Ausdruck von Askeſe darin: ſi

e

hattedemjugendlichenAntlitz ihren ſcharfenStempel aufgedrückt, d
e
r

e
s

von allen Menſchenſchiedund für Zeit und Ewigkeit einerüber
irdiſchenMacht zuſprach, der jede Regung dieſer Seele verfallenwar.
Der junge Geiſtliche ſchien krank zu ſein, e

in Schwindſüchtiger,
ein Verlorener.

Sein Anblick inmitten a
ll

dieſer Pracht von ſüdlicherSchönheit
ſchnittPrisca in

s

Herz. Dabei war e
r

noch jung! Wie konnte e
in

Menſch noch ſo jung ſein und dabei ſchon ein Antlitz haben, darauf
keinSchimmervon Jugend mehr ruhte? Was mußte in einemjungen

Gemüt vorgehen, b
is

d
ie Züge ſo zum Ausdruck des Innern werden

konnten?. . . Auch das war ein Myſterium.

Der Prieſter war ſo ſehr in ſeine Andacht verſunken,daßPrisca
nicht wagte,ihn anzuſprechen.Aber gerade d

a

e
r

a
n

ih
r

vorbeikam,
ſchlug e

r

d
ie Augen – die Augen einesFanatikers – auf und ſah ſie

E
r

blieb ſtehen, betrachtete d
ie

Fremde unverwandt und mochte
erwarten,von ihr um ein Anliegen angegangen zu werden.
Prisca redeteden geiſtlichenHerrn italieniſchan, erbat ſi

ch
eine

Anweiſung, wohin ſi
e

ſich zu wendenhätte, um –

„KommenSie.“

E
r

ſchritt ihr voraus der Villa zu
.

E
r

hatte ihr nicht italieniſch,
ſondernfranzöſiſchgeantwortet. Aber wie kam es, daß e

r

ſich gleich
demHauſe zuwendete? Sie hatte ihm nochgar nichtgeſagt,was ſi

e

wünſchte.

E
r begann ei
n

Geſpräch,und Prisca mußte im ſtillenſeinwunder“
volles Franzöſiſchbewundern. E

r

ſchien e
in

Pariſer zu ſein.
„Gefällt e

s

Ihnen in Rom?“
„Ich bin hier ſehr glücklich.“

„Es iſ
t

eineeigentümlicheStadt.
„Ja.“ -

„Hörten Sie ſchon in San Carlo den Padre Filippo d
a Tivoli

predigen?“

„Nein. Ich war nochniemals in San Carlo.“
„Aber Sie beſuchendochtäglich d

ie

Meſſe?“
„Nein.“
„Dann thun Sie ſehr unrecht. E

s giebt nur eineKirche, welche

uns das Leben ertragenläßt, d
ie katholiſche,und d
ie ſtrengeAus

übung ihrer heiligenLehren.“
„Dann bin ic

h

wohl eine ſchlechteChriſtin?“
„Das ſcheint ſo

.

Aber Sie werden ſi
ch

beſſern. In Rom beſſer
ſich der Menſch.“
„Das hoffe ich.“

Sie ſind dochkatholiſch?“

522
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Sie ſtand vor der Villa.
ſondernthat eine neueFrage:

„KennenSie die Principeſſa?“

„Ich ſah die Fürſtin im Korſo. Sie iſ
t

herrlichſchön.“
Aus den düſterenAugen traf ſi

e

ein flammenderBlick.
„Sie ſehen nur das Irdiſche, das Vergängliche a

n ihr, wie ſo

viele, wie alle. Ich bin derBeichtvaterderFürſtin, und ic
h

hoffe . . .“

E
r ſprachnichtaus, was er hoffte, das brauchte er auch nicht.

Prisca las e
s
in demBlick, der von der ſchönenErde fort nachdem

Himmel ſich richtete,und wiederumüberlief ſi
e

ein Schauer, faſt wie
damals, als ſi

e

zum erſtenMale die herrlichſchönePrincipeſſaMaria
geſehenhatte, derenSeele dieſer junge Asket von der Erde a

b

dem
Himmel zuwendenwollte.
Dem Lakaien ſagte der geiſtlicheHerr, daß dies die Dame ſei,

welcherder Fürſt geſtattethätte, in der Galerie zu kopieren,und daß
man ſi

e

dorthin führen ſolle. Prisca erſchiendas Weſen des Dieners
dem Prieſter gegenüber in einer Weiſe reſpektvollund unterwürfig,

als o
b

nichtFürſt Romanowski,ſonderndieſerjunge,demTod verfallene
Mann der Herr der Villa ſei.
Bevor e

r

ſi
e verließ,wendete e
r

ſich nocheinmal zu ihr.
„Ich hoffe,Sie werden in San Carlo denPadre Filippo predigen

hören. Es iſ
t geradedie rechteZeit dafür: Faſten, Einkehr in ſeine

ſündigeSeele, Reue, Buße, Läuterung. Ich hoffe, Ihnen wird Rom
offenbartwerden. Nicht jenes heidniſcheRom der Kunſt, ſonderndas
ewigeRom derKirche,derFels Petri, den nichts zu erſchütternvermag,
auch nicht dieſe neueZeit, die a

n

allem rüttelt, ſelbſt a
n

unſerm
Allerheiligſten. . . Sei der Geiſt der Kirchemit Ihnen.“
Er grüßtePrisca mit der demütigenGebärdeeinesDieners des

Herrn, die zugleichetwas von der ſtolzenWürde einesſehr vornehmen
Mannes hatte,wenn auchnur in einerleiſen,ganzleiſenSchattierung.
Dann wurde Prisca durch das prachtvolleInnere der Villa in jene

Reihe von Gemächerngeführt, welchenur bei feſtlichenGelegenheiten
geöffnetwurdenund welchedie koſtbareKunſtſammlungenthielten.
Prisca war noch ſo intenſiv mit der Geſtalt des jungen Geiſt

lichenbeſchäftigt,daß ſi
e

auf dieherrlichenRäume und ihreAusſtattung

kaumachtete.Sie konnteſogar nichtunterlaſſen, a
n

denLakaienüber
die eigentümlicheErſcheinungeinigeFragen zu ſtellen.
„Der geiſtlicheHerr ſcheintkein Italiener zu ſein?"
„Gewiß nicht.“
„Ein Franzoſe?“
„Don Benedetto iſ

t

Pole.“
„O, wirklich?“
„Don Benedetto iſ

t

ein Fürſt Romanowski.“
„Ein Verwandterdes Fürſten?“
„Der Bruder Seiner Durchlaucht.“
Prisca war ganz betroffen. Was für ein Schickſalmußtedieſen

jungenMenſchenbetroffenhaben,welcheLebenstragödie!
Der Lakai war ſo gütig, ſeinenBericht zu ergänzen:

„Don Benedetto iſ
t

ſehr fromm. Das ganzeHaus verehrtihn
hoch,beſondersIhre Durchlaucht. Er lebt wie ein Heiliger.“
Prisca entfuhrder Ausruf: „Und der Aermſte iſ

t
ſo jung!“

„FünfundzwanzigJahre.“
„Dabei ſcheint e

r

ſehr krank zu ſein.“
„Von denAerztenaufgegeben.Wir befürchtetenſchonmehrereMale

das Ende, das ganzeHaus war außerſich,beſondersIhre Durchlaucht.“
„Schont e

r

ſichdenn gar nicht?“
„O nein. Er iſt ſehr fromm.
Buße.“
„Buße?“
„Ein Heiliger, ſage ic

h

Ihnen . . . Wünſcht dieDame nochetwas?“
„Nein. Ich dankeIhnen.“
Prisca ſtand in der Galerie und ſah ſich darin um. Langſam

ging ſi
e

durchdie langeReihederGemächerundbetrachtetedieGemälde.
Sie kam zu der „Salome“ des Botticelli und blieb lange verſunken
davor ſtehen,bis einGeräuſch ſi

e

aus ihremſchwerenSinnen aufſchreckte.
Haſtig drehte ſi

e

ſich um. Aber ſi
e

war mutterſeelenallein.Nur
die Werke unſterblicherMeiſter umgabenſie.
Seltſam! Ihr war geweſen,als hätte ſie in dem Nebenſaaldas

RauſcheneinesKleides vernommen.
Dieſen ganzenerſtenTag kam ſi

e

nichtzum Malen, nichteinmal

zu einemerſtenBeginn. Botticellis Größe überwältigteſie, machte ſi
e

mutlos, ganz verzagt. Sie hielt ſich die kräftigſtenSermone, donnerte
gegenihr Gewiſſen, ſprachunumwundeneinergewiſſenjungen Dame
ihre Verachtungüber e

in

ſolchesBenehmenaus – es wollte indeſſen
nicht anſchlagen. Immer von neuemrückte ſi

e

alles zurecht, bereitete

ſi
e vor, um wenigſtensanzufangen.

Ihr Platz war vorzüglich, das Gemälde hattedie günſtigſteBe
leuchtung,den Saal erfüllte eine behaglicheWärme. Dabei blieb ſi
e

Der Geiſtliche trat jedochnicht ein,

Immerfort betet e
r.

Aber e
r

thut

ſo köſtlichungeſtört. Verließ ſi
e

ihre Staffelei, um a
n

einesderhohen
Fenſter zu treten, ſo konnte ſi

e gerade ihren Liebling, den Soracte,
ſehen. Einſam wie ein großer Menſchengeiſt,ſtieg der ſchönſtealler
Felſenbergeüber der erhabenſtenaller Landſchaftenauf, die ſelbſt die
Bauten des modernenRom, welcheauchhier einenhäßlichenVorder
grund bildeten,nicht zu verunſtaltenvermochten.SchließlichgabPrisca
das Malen für heuteauf, ſtellteihre nochjungfräulichweißeLeinwand
ſchamhaftauf die verkehrteSeite, in der Hoffnung, daß keineHand

ſi
e umwenden,keinAuge ihre ſchmachvolleFaulheit entdeckenwürde.

In einerVorhalle ſtieß ſie auf ihren neuenBekannten, den faſt höf
lichenLakaien, der ſogar die Güte hatte, für ſi

e

d
ie

Thür zu öffnen.
Auch der junge Rieſe, der jetztmit einemgewaltigen,ſilberbeſchlagenen
Stock am Eingang dieſesParadieſes als Cherub Wache hielt, zeigte
gegenden grauenRegenmantelund denunmodernenFilzhut eineetwas
beſſereManier.
Aber bereitsder nächſteTag war bei weitemglücklicher.Prisca

hatteſich ſchonam frühenMorgen mit großerHöflichkeit, aber auch
ebenſogroßer Beſtimmtheitangeredet:„Heute,mein Fräulein, werden
Sie die Güte haben, keineGeſchichten zu machen,ſondern ſich ver
ſtändig zu benehmen.Dieſes Betragen wird von Ihnen erwartet.
RichtenSie ſich alſo gefälligſtdanach.“
Mit Höflichkeitkommtder Menſch ſtets weiter als mit Grobheit,

und ſo ging e
s

denn a
n

dieſemzweitenTage wirklich rechtgut mit
der Arbeit vorwärts. Sandro Botticelli imponiertedem Fräulein
Prisca Auzinger zwar nochimmergewaltig, doch hatte ſi

e

ſich nun
einmal vorgenommen,dem großenMann mit Pinſel und Farbe zu

Leibe zu gehen,und dieſermußtedemtapferenAngriff der energiſchen
Münchnerinſtill halten.
Prisca befandſich gerade in beſterStimmung durchdasGelingen

ihres Anfanges, als ſi
e

wiederumjenesGeräuſchvernahm, wie von
einemſchleppendenSeidenkleidherrührend. Sie wendeteſich raſchum
und ſah in einerweißenMorgentoilettedie Fürſtin Romanowskadurch
den Saal gehen,ſehr langſamund wiedermit jenemſonderbarenBlick
auf Prisca ſchauend,darin dieſe etwasFeindſeliges zu leſenglaubte.

Prisca grüßtetief, erhieltein kaummerklichesNickenals Antwort,

und die ſchöneFrau rauſchtevorüber.
Aber plötzlichblieb ſi

e ſtehen, ſchien zu zaudern, ſchienmit ſich

zu kämpfenundkamdannwiederzurück,langſamauf Prisca zu, welche
fühlte,daß ſi

e

vor Erregungganz bleichwurde.
Die Fürſtin redetePrisca an. Sie ſprachfranzöſiſch.
„Iſt der FußbodenIhnen nicht zu kalt? Es iſt Stein. Laſſen

Sie ſichdocheinenTeppichbringen.“

Prisca verſetzteetwas ſtammelnd: ſi
e

friere nicht im geringſten,
hättewundervollwarm und ſe

i

für die Erlaubnis, das herrlicheBild
kopieren zu dürfen,überausdankbar.
„WerdenSie langedamit zu thun haben?"
„Es iſ
t

ſehr ſchwer. Hoffentlichſtöre ic
h

nicht,wenn ic
h

ſehr o
ft

wiederkomme.“
„KommenSie nur.“
„Durchlauchtſind ſehr gütig.“

„Sie ſind Deutſche?“
„Ich bin aus München.“
„Aus München . . . Und Sie ſind ganzallein in Rom?“
„Meine Eltern ſind tot.“
„Ihre Eltern ſind to

t
. . . Ihre beidenEltern?“

„Ja, Durchlaucht.“
Und Prisca fügtehinzu:
„Meine Mutter war Römerin.“
„Wirklich?“
„Aber ic

h

kannte ſi
e

nicht." -

„Sie habenvon Ihrer Mutter gar keineErinnerung?"
„Gar keine. Ich beſitzenichteinmal ihr Bild. Mein Vater, der

ein Künſtler war, vernichtetealle ihre Bilder.“
„Weshalb that e

r

das?“
„Er liebte meineMutter ſehr, gar zu ſehr. Nach ihremTode

war e
s

ihm nichtmehrmöglich,ihr Bild zu ſehen. E
r

wollte ſi
e

nicht
einmalmehr in ſeinemBeſitzwiſſen. Aber für mich iſ

t
e
s

ſehrtraurig.“
„Sie liebenIhre toteMutter, die Sie gar nichtkennen?“
„Sie ſoll ſehr ſchöngeweſenſein, und . . . und meinVater liebte

ſi
e

leidenſchaftlich.“
„Das ſagtenSie ſchoneinmal.
Damit ließ ſi

e

Prisca ſtehen.
In demſelbenAugenblicktrat Don Benedetto in den Saal, der

heutewomöglichnochasketiſcher,nochleidenderausſah.
Die Fürſtin ging raſchauf ihn zu, und Prisca war's, als hörte

ſi
e

dieſelbehalblaut und haſtig fragen: „Sind Sie zufrieden?“
Die Antwort vernahm ſi

e

nicht. Sie ſah auchnichtdenBlick der
düſterenAugen, mit welchem e

r

der ſchönenFrau erwiderte:Nein!

Adieu.“
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XX.

Don Benedetto.

Als Fürſt Alexandervor vielenJahren einenWinter in Rom
zubrachte,nahmer ſeinenjüngſtenBruder Stefan mit. Der Knabe
war zart und ſollte demnordiſchenKlima entrücktwerden. Es war

e
in weiches,liebenswürdiges,aber ſehr phantaſtiſchesKind, der Lieb

ling des ganzenHauſes, deſſenErziehung e
in alter, frommerfram

zöſiſcherPrieſter leitete. Beſonders Fürſt Alexander, der u
m

volle
fünfundzwanzigJahre älter war, liebte ſeinen Bruder leidenſchaftlich
mit einer faſt väterlichenEmpfindung. Damals war e

r

feſt ent
ſchloſſen,niemals zu heiraten,und e

r

freuteſich,daßdergeliebteKnabe
einſtmalsſein einzigerErbe ſein würde. Uebrigenswollten ſich die
Brüder ſo wenigwie möglichtrennen.
In Rom ſollte Prinz Stefan mehr ſeiner Geſundheitals ſeinen

Studien leben.Fürſt Alexanderſelbſtleitete d
ie Erziehungdesüberaus

ſenſitivenKnaben, der ohne d
ie

beſondereBilligung ſeines Bruders
keinBuch in d

ie

Hand bekam,keineAusfahrt und keinenSpaziergang

unternehmendurfte. Außer jenemwürdigenGeiſtlichenbefand ſich
noch e

in junger, ſehr ſorgſamerArzt und e
in

demHauſeRomanowski
mit Leib und Seele ergebenerKammerdienerum des Prinzen Perſon,

Die Seelevoll hoherund heißerErwartungen, kamStefan nach
Rom. Die Größe des antikenRom beſtandfür ihn ſo wenig wie d

ie

Herrlichkeitder Renaiſſance. Rom galt ihm nur im chriſtlichenSinn
als das Einzige und Ewige. Aber in dieſemGefühl begeiſterteihn

d
ie Vorſtellung, in Rom zu ſein, bis zur Ekſtaſe.

Der Ort, wo d
ie

erſteChriſtengemeindegebetetund gelitten, wo

d
ie

erſtenMärtyrer geſtorbenwaren,deuchteihn beinahe ſo ehrwürdig,

wie d
ie

Schollendes heiligenLandes ſelbſt. Zu allen dieſengeweihten

Stätten zu pilgern, a
n

allenMärtyrergräbernheißeAndacht zu halten,

d
ie

Katakomben zu beſuchen, d
ie

Stufen der heiligenTreppe zu küſſen,

a
n

denGrüften der beidengroßenApoſtel zu knieen,erſchienihm als
höchſteirdiſcheGlückſeligkeit.

Der Arzt beobachteteden Prinzen, wurdebeſorgtund bat Fürſt
Alexander, den Aufenthalt in Rom möglichſtabzukürzenund nach
Cannes oderPalermo zu gehen. Der zarte Organismusdes Prinzen
könntedurch d

ie

Gewalt der römiſchenEindrückeernſtlichSchaden
leiden.

Sofort ließ Fürſt AlexandereineVilla a
n

der Riviera mieten.
Bevor ſi

e jedochRom verließen,wollte e
r

ſeinemBruder d
ie

feierlichſten
und erhabenſtenAugenblickegönnen,welche e

in

frommerChriſt erleben
kann: eineAudienzbeimheiligenVater.
Der Arzt hatteernſteBedenken,dochder Fürſt war von ſeinem

Vorhabennichtabzubringen,um ſo weniger, als Leo XIII. in ſeiner
Teilnahme für d

ie

Romanowski bereits nach dem jungen Prinzen
gefragthatte.
Alſo wurde Stefan auf d

ie großeStunde, d
ie

im Vatikan ſeiner
harrte, vorbereitetund gerietſchon in der Erwartung in eineStim
inung der Andacht und Ergriffenheit, als ſollte e

r

eine Weihe em
pfangen, d

ie

wie der heiligeGeiſt über ihn ſich ausgießenwürde.
Den Tag vor der Audienzfaſteteder Knabe, und d

ie ganzeNacht
brachte e

r
in heimlichemGebetzu, damit e
r

der bevorſtehendenHeili
gung würdig ſein möge.
Als dann die ſchwache,lichteGeſtalt des hehrenGreiſes vor ihm

ſtand, als das weißeGewand, das einen bereits verklärtenLeib zu

umſchimmernſchien,erſtrahlte, a
ls

e
r

in das wachsbleicheleuchtende
Antlitz ſchaute,deſſenZüge nur Geiſt waren,Geiſt vomGeiſt Gottes –

d
a

wurde der Jüngling von einer Bewegungerfaßt, daß man ihn
unterden ſegnendenHänden des heiligenVaters fortnehmenund be
wußtlos hinaustragenmußte.

E
r

erkrankte.Täglich ſchickteder Papſt einen Kämmerer, um
über den Zuſtand des Prinzen eingehendenBericht zu erſtatten,

und e
r

ließ dem Fürſten ſagen, daß e
r

für d
ie Geneſung ſeines

Bruders bete.

Stefan genasund erklärte,derWelt entſagenundPrieſter werden

zu wollen, in Rom zu bleibenund dort d
ie

Weihen zu empfangen.

Von dieſemEntſchlußwürdenichtsihn abbringenkönnen.
Fürſt Alexanderwar außer ſich. Als guter Katholik vermochte

e
r gegendas frommeVorhabennichtseinzuwenden, a
ls guterBruder

konnte e
r

dasſelbenicht zugeben! E
s

war vorauszuſehen,und der
Arzt mußtedembeipflichten,daß d

ie Askeſe,welcherderPrinz zweifel

lo
s

verfallenwürde,ſeineüberempfindlicheund zärtlicheNatur vollends
untergrabenmüßte.
So drangdennFürſt AlexandermitdenliebevollſtenVorſtellungen,

deninnigſtenBitten, ſchließlichmit leidenſchaftlichemFlehen in ſeinen
Bruder. Aber vergebens!Darauf machte e
r geltend:wenn e
r

ſeiner
brüderlichenBitte nichtGehör gäbe, ſo hätte e

r

ſeinembrüderlichen
GebotFolge zu leiſten.

Trotz der Schwächedes RekonvalescentenbefahlFürſt Alexander
ſogleich d

ie

Abreiſe. Auch das vergebens! Der Prinz weigerteſich,

Lebensmittel zu ſi
ch

zu nehmen,und drohtedurchfreiwilligesHungern
ſich zu töten.

E
s gab nur einehalb überirdiſcheMacht, d
ie

den Jüngling von
ſeinemEntſchluſſeabbringenkonnte:der Papſt! Fürſt Alexanderwarf
ſichLeo XIII. zu Füßen und erbat ſein direktesEinſchreitengegen di

e

Wünſche ſeinesBruders. Der heilige Vater erklärtejedoch,ſolches
nichtthun zu können,nicht thun zu wollen.
Um Prinz Stefan nichtHungers ſterben, nichtdurchSelbſtmord

endigen zu laſſen,mußteFürſt Alexandereinwilligen.

Der Prinz trat in Rom in ein geiſtlichesSeminar, das ſich d
e
r

beſonderenVorliebe des Papſtes erfreute. Mit Leidenſchaftgab ſic
h

der Jüngling demStudium derKirchenlehrehin und genoßvorahnend
ſchon jetzt alle ekſtatiſchenWonnen, die ihm als Prieſter aus dem
DornenkranzChriſti erblühenwürden. Am liebſten wäre der Prinz

in d
ie Propaganda getreten,um ſich ganz der Miſſion zu widmen,

e
in

hoherBeruf, zu demihn jedochſeine immerzarter werdendeGe
ſundheituntauglichmachte.Als einemPrinzen Romanowskiwar ihm
einſtmalsderKardinalhutſicher,dochderPrinz erklärteſchonjetzt,Zeit
ſeinesLebens ein einfacherPrieſter bleiben zu wollen. Da e

r

ſein
Ideal einesMiſſionsgeiſtlichennicht zu erfüllenvermochte,wäre e

r

a
m

liebſtender Hirt einerGemeindevon lauter Armen und Kranken g
e

worden.

In Rom empfing er die erſtenWeihen. Der heiligeVater ſelbſt
erteilte ſi

e

ihm in ſeinerHauskapelle.

Fürſt Alexanderwar b
e
i

der heiligenHandlung zugegen.Während
der jungeDiener desHerrn, der den ſchönenNamenBenedettoerhielt,

ſich in einemZuſtand von Verzückungbefand,war der Fürſt in tiefer
und ſchmerzlicherBewegung. E

r

hatte Thränen in den Augen, d
ie

erſtenſeinesLebens.
Bald darauf kamdas Ereignis ſeinerVermählung. Don Benedetto

war der einzige,demFürſt AlexandervorherdavonMitteilungmachte:

a
n

demTag vor ſeiner Abreiſe nachParis. Der junge Prieſter um
armteihn ſchweigend,lehntejedochab, ſeinezukünftigeSchwägerin zu

ſehen.
Dieſe Weigerungwar der einzigeSchatten, der damals auf d

e
s

Fürſten Bräutigamsglückfiel.
Don Benedettowußte e

s durchzuſetzen,daß ihm e
in

Amt in einer
kleinenDiözeſe in der Nähe von Rom übertragenwurde, wo e

r

ſeiner
Neigung, unter lauter Mühſeligen und Beladenen zu wirken,ganz ſi

ch

hingebenkonnte. Drei volle Jahre hielt e
r

a
n

dieſer troſtloſenund
ödenStätte aus, wo e

r

ſicher zu Grunde gegangenwäre, hättenicht
das SchickſaleinebedeutſameWendung gebracht.

Ein typhöſesFieber befiel ihn. Und obzwar e
r

mit ſeinerletzten
Beſinnung verbot, ſeine Erkrankung nachRom zu berichten,geſchah

dies dennoch. Die Nachrichtvon Don Benedettos lebensgefährlichem

Zuſtand traf in Rom gerade zu einer Zeit ein, w
o

Fürſt Alexander
nach dreijährigerAbweſenheitdort anlangte, um ſeine Frau in d
ie

große römiſcheWelt einzuführen. E
r

eilte nachTolfa, brachteſeinen
Bruder, ſobald e

s anging, nachRom und in d
ie Villa, w
o

Don
Benedettonach langer Krankheit unter der ſorgſamſtenPflege genas
Während dieſer ganzenZeit bekam e

r

die Frau ſeinesBruders m
it

keinenBlicke zu ſehen. Auch drückte e
r

niemals dieſenWunſch aus,

ſo ungeduldigFürſt Alexanderdarauf wartete.
Bereits konnteder Patient ſein Bett verlaſſen, bereits ſprach e

r

von ſeinerbaldigenAbreiſe,zurück in ſein winterliches,troſtloſesTola,

Fürſt Alexander kannte ſeinenBruder, wußte, daß dieſernoch
ſterbendſeinenWillen durchſetzenwürde. E

r

würde ihn ziehenlaſſen
müſſen, u

m

ih
n

vielleichtſchon nach einigenWochen a
ls

Leichenach
Rom zu führen. Aber auchjetztnochimmer nicht die Frage: wann
kann ic

h

deineFrau kennenlernen?
Nicht einmal ihren Namen nannte e

r,

den aus höchſterRückſicht

fü
r

dieſenzärtlich geliebtenBruder auch d
e
r

Fürſt niemals v
o
r

ihm
ausſprach.

Die Zimmer Don Benedettos lagen im Erdgeſchoßund führe
auf eineTerraſſe, von der aus man in denPark hinabgelangte.Ueber

den flachgeſchnittenenbreitenWipfeln der Steineichenalleehinweg fi
e
l

d
e
r

Blick auf d
ie

trümmerbeſäteCampagna und das Albanergebirge

mit dem ſchirmendenKranz ſeiner Städte. Der Gipfel des Monte
Cavo mit Rocca d

i Papa uud d
ie

Höhen von Tuskulum mit Frascati
lagendieſerTerraſſe geradegegenüber.

Eines Vormittags fi
e
l

d
e
r

Herbſtſonnenſchein ſo warm undwohlig

durch d
ie

weitoffenenThüren in das Krankenzimmer,daß eineRegung

nachDaſeinsfreude, e
in Drang nachLebenden jungenPrieſter hinaus

lockte. Ohne nacheinerHilfe zu rufen, wankte e
r

a
n

ſeinemStºº
hinaus, ſchlichwie auf verbotenenWegen d

ie

Terraſſe hinunter
und

in d
ie Laubgängedes Parkes, deren ſchwarze Schatten e
in

Heer

b26
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flimmernderSonnenſtrahlen wie Schwärme goldiger Schmetterlinge
umgaukelten.

Das Lebenwar dochſchön! Ach, es war viel zu ſchön,undeine
Sünde war's, es zu lieben. . .
Plötzlich trat aus einemSeitengang– ihm eine hohe, weiße

Frauengeſtaltentgegen.Wie eineErſcheinungſtand ſi
e

in der Däm
merungderSteineichen,bewegungslosauf denjungenPrieſter ſchauend.
Dieſer ging auf ſi

e
zu.

So lernteDon BenedettodieFrau ſeinesBruders kennenund –

von ſeinerAbreiſe nach dem mörderiſchenTolfa war niemals mehr
die Rede.

Fürſt Alexanderwar glückſelig,ſeinenBruder behaltenund ihn
bis zu ſeinemletztenAugenblick in LiebeundSorge förmlicheinhüllen

zu dürfen. LetztereAbſichtwurde ihm indeſſenmehrals erſchwert.
Sobald Don Benedettoſtillſchweigend in ſein längeresVerweilen

gewilligt hatte,verließ e
r

ſeineſonnige, ſchöneWohnung und wählte
ſich ſelbſt ſein Zimmer. Das beſcheidenſteund unfrohſteGelaß im

ganzenHauſe, e
in kleiner, nachNorden gelegenerRaum mußteihm

überlaſſenwerden,nur mit demNotdürftigſtenausgeſtattet.Der Fürſt
machteden Verſuch,denSteinbodenmit einemTeppich zu belegenund
einenetwas bequemerenSeſſel einzuſchmuggeln.Doch ließ Don Bene
dettoſogleichbeidesentfernen. Aus Furcht, ihn nachdemſchrecklichen
Tolfa zu verjagen, wagte der Fürſt keineWiderrede, ja nichteinmal
eineBitte.

In der neuen römiſchenZelle lebteDon Benedetto, wie er in

ſeinemtroſtloſenPrieſterhauſegelebthatte. Sobald e
r ausgehenkonnte,

ſuchte e
r

ſich ſeineGemeindevon Elendenund Krankenzuſammen,die

e
r
in einemder modernenrömiſchenQuartiere nur zu zahlreichfand

und die ſich von Tag zu Tag vergrößerte. Don Benedettopredigte
nichtNächſtenliebe,ſondern e

r

übte ſie. Seine Worte beſtanden in

Werken. Der Fürſt hatteihm eineSumme zugeſtellt,die denPrieſter

in den Stand ſetzte,wie der Almoſenier einesKönigs zu verfahren.
SeineMahlzeitenließ e

r

ſichmittagsundabendsauf ſeinZimmer
bringen. Sie durften nur aus Wein und Brot, aus Früchten und
Gemüſenbeſtehen.Er genoß nur das Notwendigſteund hielt häufig
ſtrengeFaſten.
In das WeltlebenſeinesBruders ſich zu miſchenund die Askeſe

zu predigen,kamihm nicht in denSinn. Don Benedettowar immer
hin ein Prinz Romanowski! Und als ſolcherkannte e

r

die Pflichten,
die demChef desHauſes gegendie Geſellſchaftoblagen.

Als Fürſt Alexander ſeinen ſtändigenAufenthalt in Rom nahm,

hatte e
r beabſichtigt,einenrömiſchenGeiſtlichen, einenKaplan ſeinem

Hausſtandeinzuverleibenund wegendieſerwichtigenPerſönlichkeitſelbſt

im Vatikan Anfrage gehalten. Bevor dies geſchah,erſchien in der
Villa dertodkrankeBenedetto.Er genaß,kehrtenichtnachTolfa zurück.
Nun übernahm,ebenſowortlos wie e

r gebliebenwar, Don Benedetto

d
ie

Funktionen eines fürſtlichenHausgeiſtlichen. In der erſten Zeit
verkehrte e

r

mit ſeinemBruder und deſſenFrau faſt nur b
e
i

feierlichen
Gelegenheiten,bei der Meſſe, der Abendandachtund – der Beichte.
Kurze Zeit, nachdemDon Benedettoſich dieſerArt in der Villa

Romanowski inſtalliert hatte, wurden in München von prieſterlicher

Seite vorſichtigeErkundigungennach einer gewiſſenPrisca Auzinger
eingezogen,nachRom berichtetund dort fortgeſetzt.
Auch über den Bildhauer Karl Steffens informierteman ſich.
Einmal jedeWochelag die Fürſtin vor demtodkrankenund tod

blaſſenjungen Prieſter auf den Knieen und flehte ihn an, ihr ihre
Schuld zu vergeben,was im Namen Gottes zu thun Don Benedetto
ſich weigerte. Sie müßtedenn ihre Schuld erſt geſühnthaben.
Aber dieSühne, welchederPrieſter von der ſchönenFrau forderte,

war für ſi
e

zu groß und ſchwer.
Bisweilen – allerdings ſehr ſelten – nahm Don Benedetto an

der Familientafel teil; jedochnur, wenn keineinzigerGaſt anweſend
war. Er rührte dann von den gaſtronomiſchenKunſtwerkendes chef

d
e

cuisine – der, nebenbeigeſagt,denGehalt einesMiniſters erhielt
und allein für Trüffeln das Jahreseinkommeneineranſtändiglebenden
Familie verbrauchte– keinenBiſſen an, ſondern es wurdenihmeigens
ſeine nur in Waſſer geſottenenGemüſe ſerviert. Erfuhr die Fürſtin
Maria, daß Don Benedettozum Diner erſcheinenwürde, was ihr
jedesmalgemeldetwerden mußte, ſo trug ſi

e

ſtets ein hohes Kleid
und legtenie Schmuckan, obgleichder Fürſt ſeineſchöneFrau auch
dann gern feſtlichgekleidetſah, wenn ſi

e

allein ſpeiſten.

Der Platz der Fürſtin a
n

dem runden Familientiſchwar dem
Fenſter gegenüber,denn ſi

e

liebtees, beim Lunch auf die Landſchaft
hinaus zu ſehen. Eines Tages, als d

ie

Winterluft ſo klar war, daß
man in der CampagnajedeRuine, von Frascati jedesHaus deutlich
erkennenkonnte,fragte Don BenedettoſeinenBruder:
„Was iſ
t

dort über Frascati, geradeunter demGipfel von Tus
fulum, für e
in großes,leuchtendesHaus?“

„Die Villa Mondragone.“
„Nicht doch.“
„So iſ

t

e
s

die Villa Falconieri.“
„Iſt dort nichtein berühmterCypreſſenteich?“ -

„Das kann ic
h

dir wirklichnichtſagen, aber ic
h

glaube, Maria
weiß dort Beſcheid.“ Und e

r

wendeteſich a
n

ſeineFrau:
„Du warſt gewiß oft in Frascati?“
„Ich war einmaldort.“
„Kennſt d

u

die Villa Falconieri und denTeich?“
„Ja.“
Dann ſprachman von etwas anderm.
Als Don Benedettodas nächſteMal mit ſeinenVerwandtenfrüh

ſtückte,bemerkte e
r,

daß die Fürſtin ihren Platz gewechſelthatte. Sie
konntenun nicht mehr die Campagnaſehen, nicht mehr die Villa
Falconieri mit den ſchwarzenSchattenderCypreſſennebendemleuch
tendenHauſe. Und ſi

e

behieltfortan dieſenPlatz.
Ein andres Mal war die Rede von einemſchönenund leicht

fertigenMädchen, deſſenSeele Don Benedettorettenwollte. Fürſt
AlexandererkundigteſichnachdenBerhältniſſendes armenGeſchöpfes.
Der Prieſter berichtetedarüber.
„Sie wurdebereitsals ganzkleinesKind von ihrer Mutter ver

laſſen. Die Schuld a
n

den Verirrungen dieſerUnglücklichentrifft in

erſter Linie dieſe unnatürlicheMutter. Denn außer unſrer heiligen
Religion iſ

t

MutterliebediejenigeſegensvolleKraft, die uns für das
Gute und Reine im Lebenerzieht. Ein Mädchen, dem eine fromme
Mutter zur Seite ſteht, wird den Weg der Tugend ſchwerlichver
laſſen. Hätte jenes beklagenswerteWeſen nichteine ſündhafte, treu
loſe Mutter beſeſſen, ſo wäre ſi

e jetztvielleichtdie tüchtigeFrau eines
ehrenwertenMannes.“
Fürſt AlexanderſtimmteſeinemBruder mit Lebhaftigkeitbei; d

ie

Fürſtin ſchwieg.

Am nächſtenVormittag, eine Stunde nach der Meſſe, welche
niemand im Hauſe verſäumte,pochte e

s

leiſe a
n

d
ie

Thür von Don
BenedettosZimmer, und auf des Prieſters „Herein!“ trat Fürſtin
Maria ein. -

Der junge Geiſtlichegrüßteſtummund holte für ſeineSchwägerin
einenSeſſel herbei. Aber ſi

e
blieb ſtehen. Don Benedettoſprachkein

Wort und warteteauf ihre Anrede.
„Ich möchteIhnen eineBitte vortragen.“

„Daß ic
h

das Haus Ihres Gatten verlaſſen und nach Tolfa
zurückkehrenſoll? . . . Ich werdejedochbleiben.Sie wiſſen, warum.“
„Um meineSeele zu retten.“
„Ich muß ſi

e

retten. Es iſ
t

das meinePflicht, nicht nur als
Bruder, ſondern auch als Prieſter. Dieſe Pflicht werde ic

h

erfüllen
und danachaus demLebengehen.Denn nichteherwerde ic

h

ſterben,
als bis ic

h

dieſePflicht gegenIhre ſchuldbeladeneSeele und meinen
Bruder erfüllt habe.“
„Ich ſoll ihm alles ſagen?“

„Sie ſollen ſühnen.“
„Sie wiſſen, wie Ihr Bruder michliebt.“
„Sie ſollen ſühnen!“
„Das will ich. Aber ic

h

will Ihren Bruder nicht unglücklich

machen.“
Aber zum drittenMale ſprachderjungePrieſter ſeinerbarmungs

loſes: „Sie ſollen ſühnen!“
„Wie kann ic

h

das, ohnedenFürſten unglücklich zu machen? Sie
liebenihn ja dochauch!“
„BekennenSie ſich zu derTochter, d

ie

Sie treulos und ſchändlich
verließen. Nicht nur Ihrem Mann gegenüber,vor aller Welt be
kennenSie ſich zu ihr.“ -

„Laſſen Sie micheineWallfahrt thun: zur allerheiligſtenMutter
von Genazzanoauf nacktenFüßen.“
„Die Mutter des Herrn wird Sie abweiſen,ſolangeSie ſichnicht

zu Ihrem Kinde bekannten.
Die Fürſtin erwiderte:„Ich kannnicht.“
„Ihre Tochterhättewerdenkönnen, was jene andreMutterloſe

geworden,und e
s

wäre Ihre Schuld geweſen.“
„Ich kannnicht,kann nicht!“
Don Benedettofühlte ſich a

n

dieſemMorgen beſonderserſchöpft

und elend, ſo daß e
r,

umnichtumzuſinken,einenHalt a
n

ſeinemTiſche
ſuchenmußte. Aber keineMiene verrietſeinenZuſtand, und e

r

wendete
ſeine brennendenAugen von der Fürſtin nicht ab. Mit ſchwerem
Atem ſagteer:
„Ja, ic

h

liebemeinenBruder, ic
h

leideum ihn. Ich leide,weil

ic
h

ſeine Leidenſchaftfür Sie erkannt habe und weil ic
h

dieſe ver
dammenmuß. Ich leide, weil Sie ihn täuſchten. Anſtatt ihm alles

zu bekennen,waren Sie feige,betrogenSie ihn. Das thatenSie, die
Sie ein ſtolzesWeib ſein wollen.“
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Er ſah, wie ſeineWorte ſie gleichDolchſpitzentrafen, wie ſie ei
n

Stöhnenerſtickte,wie ſi
e

litt: ſo grauſamfaſt, wie e
r

ſelbſt. E
s

that
ihm wohl, ſi

e

ſo blutig leiden zu ſehen. Ihr Leiden würde dieſer
Sünderin zur BeſſerungundLäuterungdienen,würde ſi

e

zur Buße und
Sühne führen, ſi

e

Gott in d
ie

Arme werfen, den ſi
e

verlaſſenhatte,
als ſi

e

ihr Kind verließ.
Sie war gekommen,um Don BenedettoeineBitte vorzutragen.

Das that ſi
e jetztmit leiſer Stimme und demütiggeſenktemBlick.

„Sie erzähltenuns geſternvon jenem Mädchen. Ich möchte
Ihnen gern helfen.“
„Helfen, wobei?“
„Die Aermſtevon ihrer Umgebuug zu befreien.“
„Und dabeiwollen Sie mir helfen?"
„Ich bitte Sie darum.“
„An der FremdenmöchtenSie ſühnen, was Sie a

n

Tochterverübten.“ -

Die Fürſtin ſtammelte:
„Ich war ſo jung, ſo kindiſchjung, habenSie dochErbarmen

mit mir!“

„Sühnen Sie a
n

Ihrer eignenTochter.“
Da brach e

s

aus ihr heraus: „Ich würdemichvor meinereignen

Tochter zu Tode ſchämenmüſſen. Ueberdieshält ſi
e

mich für längſt

der eignen

geſtorben. . . Don Benedetto,geſtattenSie mir, d
ie

Fremde in mein
Haus zu nehmen.“
„Nein!“

2
k

Sandro Botticelli machtePrisca ſchwer zu ſchaffen. Dem erſten
gutenAnfang folgten viele Tage neuerMutloſigkeit, neuer höflicher
Selbſtgeſprächeund nicht immerneuesGelingen.

Zu verſchiedenenMalen vernahmPrisca hinterſichjeneskniſternde
Rauſcheneines ſchleppendenSeidengewandes,und jedesmalempfand

ſi
e ſogleicheineheftige, ihr immer unerklärlicherwerdendeErregung.

Sie trat dann von ihrer Staffelei zurückund grüßtedie Fürſtin ehr
furchtsvoll.
Bisweilen ging dieſe, ohne ſi

e

einesBlickes zu würdigen, mit
einemleichtenNicken vorüber; bisweilen blieb ſi

e

ſtehenund ſprach

Prisca an. Dieſe überkamdabeiſtets das Gefühl: e
s

koſtetihr ſtarke
Ueberwindung,dichanzureden. Aber warum thut ſie's dann? Sie

kann dich nicht ausſtehen. Wahrſcheinlichbiſt d
u

ih
r

zu häßlich,und
ſehr ſchöneMenſchen können ſehr häßliche Leute nicht leiden. Sie
brauchtedich ja aber gar nicht anzureden, wenn d

u

ih
r

ſo wider
wärtig biſt.
Prisca fiel auf, daß d

ie

Fürſtin nie ihre Kopie betrachtete,und
daß in ihrem ganzenWeſen etwas lag, als o

b

ſi
e

mit ihremflüchtigen
Gruß und ihrer kurzenAnrede eine Pflicht erfülle. So ſehr ſi

e

d
ie

ſchöneFrau bewunderte, erwachtedoch zuletzt mehr und mehr e
in

ſtolzer Trotz in ihr, ſo daß ſi
e

der Fürſtin nur das Notwendigſte e
r

widerteund ſich jedesmal zwingen mußte, das Wenige möglichſt g
e

laſſen zu ſagen.

Groß war ihr Erſtaunen, als eines Tages die Fürſtin ih
r

d
e
n

Vorſchlag machte,während der Dauer ihrer Arbeit in der Villa zu

wohnen. Sie hätteerfahren,wie weit ihr Weg täglichſei; dasWetter

ſe
i

im März meiſt ſehr ſchlecht.Es würde ſie freuen, wenn di
e

Künſt
lerin das Anerbietenannehme, ſi

e

ſolle durchausungeſtörtbleiben.
DankendlehntePrisca ab. Aber ſi

e

zerbrachſichvergeblichnach
einer Erklärung den Kopf. Schließlichkam ſi

e

zu demSchluß, daß e
s

nur eineLaune der Fürſtin ſei. Dieſe Damen der großenWelt waren
ſicher ſchrecklichkapriziös! Die majeſtätiſcheArt der Fürſtin Maria
hattePrisca bisher ganz vergeſſenmachen,daß ſi

e

nicht immereine
großeDame geweſen.

Als Fräulein Friederike von dem Anerbietenerfuhr, geriet ſi
e
in

hochgradigeErregung.

„Und Sie lehntenab? Aber um Gottes willen, weshalbdenn
nur? In einer römiſchenVilla wohnen zu können,das iſt ja geradezu
unſagbar. Sie hätten ſicher die geſamterömiſcheAriſtokratiekennen
gelernt, alle dieſeHerzoginnenund Prinzeſſinnen, die von denalten
Römern abſtammen,wiſſen Sie, von den ganz alten. Und ſolches
Glück laſſen Sie ſich entgehen? Was wird Peter Paul dazuſagen?

Sie ſind aber auchwirklich ein ſchwer zu verſtehendesGeſchöpf.“

Prisca behauptetelachend, das normalſte, nüchternſte,uninter
eſſanteſteWeſen unter der Sonne zu ſein. Sie paſſe in d

ie

Villa
Romanowski ſo wenig, wie die alte Schwabinger Dorfkirche in eine
Großſtadt und ihre liebeSignorina Rica nachBerlin unter d

ie Linden,

Letztereswar das größteKompliment, welchesein Menſch demguten

Fräulein Riekchenſagen konnte, was d
ie liſtige Prisca ſehr wohl

wußte. Ihre Freundin ſtrahltedenn auch ſofort über das ganzeGe
ſicht und erklärte: Prisca verſtünde ſi

e

vollkommen. (Fortſetzungfolgt)
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Internationale Kunstausstellung zu Dresden 1901.

WIÄ Münchenund Berlin um die erſteStellungals deutſcherKunſtmarktrivaliſieren, hat man e
s verſtanden,Dresden zu

einerwichtigenKunſtausſtellungsſtadtzu machen.Durchdie erſteinter
nationaleKunſtausſtellungdesJahres 1897ſetztedieſeBewegungaußer
ordentlichenergiſchund zielbewußtein. Es folgtezweiJahre darauf eine
ſpezifiſchdeutſcheKunſtausſtellung,und nun wurdenwieder d

ie

Pforten
des ſtändigenAusſtellungspalaſtesden Künſtlern aller Länder geöffnet.
Wohl zu verſtehen:nicht allen Künſtlern. Vielmehr ſah ſich eine
Kommiſſion a

n

andernKunſtſtätten,aber auch in den Ateliers ſelbſt
nachgeeignetenWerkenum,bevormanderenSchöpferüberhaupteinlud, in

Dresdenauszuſtellen.So kommtes, daß wir hier nur eineElite von
PlaſtikenundGemäldenhaben,ſelbſtwenn d

ie

Zahl der letzterenallein
über700 beträgt. Dabei ſind nebenAmerikaalle europäiſchenStaaten,

in denendieKunſt gepflegtwird, annäherndgleichſtarkund gleichvor
züglichvertreten.Daß d

ie

deutſcheKunſt in dieſemFalle keinebeherrſchende
Stellung einnimmt,verſtehtſich b

e
i

deminternationalenCharakterdes
Unternehmensvon ſelbſt. Dagegenmußbetontwerden,daß unterden
Plaſtikern d

ie

Franzoſenvollſtändigdominieren. Allein Bartholomés
„Monumentaux mort“, d

ie größteund gehaltvollſtePlaſtik des letzten
Jahrzehnts,wäregeeignet,hier einenAusſchlag zu geben. Ueberhaupt
wird man in denSkulpturendie pièces d

e

résistanceder Ausſtellung

ſehen. Die SkulpturenhallewurdedurchdenArchitektenWilhelmKreis,
denMitarbeiterWallots, von Grund aus umgebaut,um Bartholomés
Denkmalwürdig zu umgeben. E

r

hat darübereinenmächtigenHalbkreis
geſpannt, d

ie

Wändemit blaugrünenOrnamentengefülltund vor das
Monumentein mächtigesſpiegelglattesWaſſerbeckengelagert,das den
rechtenAbſtandwahrt. S
o

hat das Werk,das von altenLorbeerbäumen
flankiertwird, hier eineviel impoſantereWirkung erzieltals auf der
Pariſer Weltausſtellungund ſelbſtauf demPère-Lachaiſe, w
o

man zu

dicht a
n

dasſelbeherantritt. Im übrigenſind unterdenausländiſchen
PlaſtikernwiederConſtantinMeunier,AuguſteRodin, Charlier,Gardet
beſondershervorragendvertreten. Unter den Deutſchenfallen allein
Bockelmann- Dresdenmit einerprächtigenBöcklin-Büſteund d

ie

beiden
LeipzigerSeffnerund Klingerauf. SeffnersHauptwerk iſ

t

eineviel be

ſprocheneBüſte Johann Sebaſtian Bachs, die e
r

nach Angaben d
e
s

LeipzigerAnatomenProfeſſor Hiß überBachsSchädelgeformt,als man
letzterenvor einigenJahren wiederfand. Im übrigen frappiertSeffner
hauptſächlichdurch ſeine peinlich genaueBerückſichtigungder kleinſten
Details. Man hat ihn deshalbmit Rechtden „Photographenunter d

e
n

Bildhauern“genannt.Sein Antipode in dieſerBeziehung iſ
t

MaxKlinger
Auch e

r

ſtellt hier als neueſtesund Hauptwerk eineMuſikerporträtbüſte
aus, einenFranz Liszt. Die Büſte iſ

t

aus derErinnerung,aus d
e
r

Idee
heraus gearbeitet, in faſt handbreitenFlächen, breit und groß in d

e
n

Formen, von einer müheloſenGlätte, wie man e
s

bei Marmor kaum
für möglichhält. Der enormeSchwedenſchnittderHaaregiebtdemviſionär
aufwärts gerichtetenGeſicht e

in

bedeutendesRelief. Noch e
in plaſtiſches

Werk ſe
i

nebendieſenwegenderOriginalität ſeinerIdee undAusführung
genannt: e

in wandgroßesBasrelief in Steinzeugvon Charpentier, d
a
s

eineBäckereidarſtellt. Dieſe vorzüglicheSchilderungeinesgewerblichen
Betriebsmit drei lebensgroßenFiguren wurde eigens zu demZweckee

r

worben,um d
ie

deutſchenBildhauer zu ähnlichenSchöpfungenanzuregen,
mit denendas neueDresdenerRathaus geſchmücktwerdenſoll.
Die Säle mit denGemäldenbefindenſichnochvor der Skulpturen“

halle zu beidenSeiten desVeſtibüls. Auf der linkenSeite iſ
t

d
e
r

p
e
r

fügbareRaum in eineGalerieverwandelt,derenMittelgangvonkräftige"
ſkulpiertenPfeilern getragenwird. Ein kleinerKuppelbauunterbrº
ihn, deſſenDeckeSaſcha Schneiderausgemalthat. Die ſchönenRelief
der Pfeiler rührenvon Wallot her. Zu beidenSeiten dieſesKuppelbaus
befindetſichder„Clou“ derGemäldeausſtellung:eineausgezeichneteinte
nationaleSammlungder hervorragendſtenzeitgenöſſiſchenPorträts Wir

ſehenhierWerkevon Watts, Carrière, Leibl, Kalckreuth,Uhde,Boe"
Edelfeldt,Evenepoel,Stevenſon,Guthrie,Björck,Melchers,Besnard,3uÄ
und andern.Daneben – zumVergleichaufgeſtellt – ſolchevonvanDyck
Rembrandt, Velasquez. Selbſtverſtändlichenthaltenauch alle übrig.
Bilderſälenocheineanſehnlicheund hochintereſſantePorträtgalerie Im
übrigenhaben ſi

ch

auf dieſemFlügel, zumeiſt in beſonderenRäÄ

d
ie engliſchen,amerikaniſchen,ſchottiſchenund franzöſiſchenMaler,Zuloaga

und Segantini mit Sonderausſtellungen, d
ie

MünchnerSezeſſion,Ham
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burg, Worpswede,DüſſeldorfundWeimarheimiſchgemacht.Die größeren
Säle zur Rechtenvom Veſtibül beherbergeneine rechtreſpektableAus
ſtellung von Bildern Dresdenerund eine rechtdürftigevon Berliner
Meiſtern. Auch dieMünchnerLuitpold-Gruppe iſ

t

hier nichtebenhervor
ragendvertreten,um ſo beſſerStuttgart (Graf Kalckreuthund Otto Rei
niger)undKarlsruhe(Herm.Junker, Hans Thoma). UnterdenMünchner
Malern ſind vor allemHaug, Karl Haider, Brandt, unterdenBerlinern
Leiſtikow,Hans Herrmann,Schultze-Naumburg,Baum, unter denDres
denernGotthard Kuehl, Otto Fiſcher, Rudolf Hentſchelausgezeichnet
vertreten.
Ganz beſondersoriginelle Leiſtungenwarten unſer ferner in drei

Sälen, von denender erſte namentlichkoloriſtiſchintereſſanteWerke
von Th. Th. Heine-München,Böcklin, Georg Lührig-Dresdenund dem
EhepaarMediz-Pelikan, der zweitedievorzüglicheKollektionderWiener

RobertHaug:GlücklicheStunden.

Sezeſſioniſten(darunterKlimts „Philoſophie“),der dritteeinigeKabinett
ſtückederHolländer,Norweger,DänenundSchwedenenthält.In letzterem

iſ
t

vor allemvon demSchwedenFredericeinrieſengroßerTriptychoninter
eſſant, auf dem e

r

die GebirgswäſſerſeinerHeimatmit Tauſendenvon
Kindern belebt.Ein originellerGedanke,beſonders im Mittelſtückprächtig
durchgeführt,wahrſcheinlicheinernordiſchenSage entnommen.Hier iſ

t

auchEugèneLaermans'eigenartigesSymbol des Lebensder Bedrückten:
„Das Geleiſe“ausgeſtellt.
Eine ganzeReihe von kleinerenSälen nimmtfernerdie Graphiſche

Abteilungmit ihrenRadierungen,Lithographien,Holzſchnitten,Aquarellen
und ſo weiterein. Sie beſtichtzunächſtdurchein muſterhaftesArrange
ment in vorzüglichbeleuchtetenSeitenkabinetten,die erfreulicherweiſeſo

kleingewähltſind, daß auchBlätter geringſtenUmfangsvoll zur Geltung
kommen.Nur ein Fachmannund ſo berufenerKennerwie der Direktor
des DresdenerKöniglichenKupferſtichkabinettsmit ſeinen vorzüglichen
Verbindungenkonnteeine derartigeVollſtändigkeiterzielen,welcheeine
Totalüberſichtüber alle bemerkenswertenzeitgenöſſiſchenErſcheinungen
der verſchiedenengraphiſchenKünſte bietet. Man hat in Deutſchland
noch nie zuvor etwasDerartiges in gleichemUmfangeund in gleicher
Güte geſehen.Hier tritt auch,nebendengroßenEngländern und Fran
zoſen,vor allemJung-Dresden ſtärkerhervor.
Am beſten aber ſchneidetDresden diesmal auf kunſtgewerblichem

Gebieteab. Vor allem,was dievondemArchitektenSchaudtentworfenen

Josef v
.

Brandt:Siegeszug.

1901(Bd.80).

undaus den
„Dresdener
Werkſtätten
für Hand
werkskunſt“
hervor
gegangenen
Möbel anbe
langt. Die
ſem Salon
wurdeunter
allen allein
die höchſte
Auszeich
nung, die
große gol
denePla
kette, zuer
kannt. Be
ſonders be
merkenswert

iſ
t

an dieſen
Möbeln,daß

ſi
e

dasſchöne
Ulmenholz zu

Ehren brin
gen,das ſich -

billiger als Eiche ſtellt und dieſe doch a
n

Wärme des Tons und
Schönheitder Maſerung übertrifft. Ferner aber hat man hier ein
architektoniſchesProblemmit einer kräftig blauenDeckeüberErwarten
glücklichgelöſt. Dieſes ganze, bis in die kleinſtenDetails aufs ſorg
fältigſte durchgeführteZimmer beweiſt, daß die Dresdenermoderne
Möbelbaukunſtder genanntenWerkſtättezurzeit a

n

derSpitzemarſchiert.
Ein von der DresdenerFirma R

.

Hoffmann ausgeſtellter„Wiener“
Salon ſchneidetnicht ſo glücklichab. E

r

mutet in demſelbenMaße
nichtdeutſch-gemütlichan, wie diesvor vier Jahren mit van d

e

Veldes
erſtenbelgiſchenZimmernderFall war. Eine ganzhervorragendeRaum
kunſtleiſtung iſ

t jedochProfeſſor GußmannsLeſeſalon, auf deſſengold

HermannJunker:Hrbeitspferde.

EugèneLaermans:DasGeleise.(SymboldesLebensderBeclrückten.)

gelberTapete e
r

ſchlichteWeidenkätzchenzweigeſtiliſiert,währendobenein
modernerPuttenfries einenAbſchlußgiebt. Ein murmelnderQuell mit
Kachelverſchalungverleiht dieſemRaum einen äußerſt lauſchigenund
traulichenCharakter.
Daß auchdie Keramikauf der DresdenerInternationalen in hohem

Flor ſteht, wird nicht wundernehmen.In dieſer Abteilungſind vor
allem die Pariſer GeorgeHoentſchelund Carrièremit ihrer kompletten
Pariſer WeltausſtellungskollektionſeltſamerSteinzeugfabrikatevertreten.
Von PorzellanfabrikenhabenSèvres, Kopenhagen,Stockholmvielepräch
tige Sachenausgeſtellt. Unter den Glaskünſtlernvor allen Tiffany und
Gallée. Die Hauptwerkeder hier vorhandenenWerkemodernerKlein
kunſterzeugniſſeſind in einergroßenVitrine und in ſechsrings um dieſe
gruppiertenKojen vereint.Dieſe beſitzenzudemnochdenbeſonderenReiz,
daß ſi

e

immer nur ErzeugniſſedesſelbenKunſtzweigesbei einanderver
ſammeln. Das Hauptintereſſeder Damenweltkonzentriertſichhier auf
diejenigeKoje, welcheachtmoderneFrauenkleidernachKünſtlerentwürfen
enthält. Es handeltſichhierbeiumKleider,diefußfreiſind, faſtdurchaus
nur auf denSchultern laſten und einemfeinerenäſthetiſchenGeſchmack
entſprechen.Dieſe Aufgaben wurden namentlichdurchProfeſſor Guß
mann und dieGeſchwiſterKleinhempel in rechtſelbſtändigerWeiſegelöſt.

Dr.JohannesKleinpaul.
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haben. Zur Perſonenbeförderungwählteman zumeiſtdenMotor

ElektrischeLokomotivemitCender.

Elektrischer Schnell
und Fernverkehr.
UonFranz Bendt.

E war zuerſt auf der Berliner GewerbeausſtellungimJahre 1879, wo elektriſchbetriebene,auf Schienenbe
wegteFahrzeugePerſonen beförderten.Die elektriſcheEiſen
bahnhat ſi

ch
in denfolgendenzwei Jahrzehntenanfangsnur

langſam, aber dann im lebhafteſtenTempo d
ie

Straßen der
Großſtädteerobert. Das hatte in den Kreiſen der Techniker
und Laien denWunſch erzeugt,den elektriſchenBetriebauch
zumVerkehrzwiſchen denStädteneinzuführen,alſo elektriſche
Vollbahnenfür denFernbetrieb zu ſchaffen.
Die Gründe ſindleicht zu überſehen.Die Dampflokomotive

erzielttrotzihreshohentechniſchenund künſtleriſchenAufbaues

nur eineverhältnismäßiggeringewirtſchaftlicheLeiſtung:
Der

Hauptanteil d
e
r

ih
r

in d
e
r

Kohle zugeführtenEnergie geht

denSchornſteinverlorenunddurchdringt a
ls unerfreulicheÄ in # von ſtrahlenderWärme die Luft. Ganz zu

ſchweigenvon Rauch und Ruß, d
ie

von d
e
r

Thätige #

Dampfmaſchinenun einmalnicht z
u trenne ſind.Ä

daher d
ie Verwendungder Elektricität.ſtatt d
e
r Dampfkraft

um Betriebvon Vollbahnenernſthaft i
n Erwägºg Ä

d namentlichſind
bereitskürzereAnlagen m Thätigkeit o

un
den ſi

ch

im Bau. Sie ſchließenſich i
n ihremÄÄ denEinrichtungenan, die ſich im Stadtverkehrentwicke

wagen, wie wir ihn überall jetztinnerhalb der Großſtädteſehen;
alſo einenPerſonenwagen,unter dem ſich ein oder mehrereBe
wegungsmechanismen,die Motoren, befinden.Die großenVorteile,

d
ie

der Gebrauchvon Motorwagen bietet,müſſenauchdemLaien
unmittelbarauffallen.
Der künſtliche Ballaſt, den die ſchwerenDampflokomotiven

in ihremeignenGewichtund als Waſſer undKohlemit ſichführen,
wird in dem Motorwagen durch den zahlenden Ballaſt d

e
r

Paſſagiere ſelbſterſetzt.Für denGüterverkehrwurdenausſchließlich
elektriſcheLokomotivengewählt. Von den bereits in Deutſchland
beſtehendenelektriſchenVollbahnen ſeien die 4,5 Kilometerlange
Nebenbahnſtrecke,die von MeckenbeurennachTettnang führt, d

ie

40 Kilometerlange elektriſcheKleinbahn Düſſeldorf-Krefeldund d
ie

5
2

Kilometer langeVerbindungsſtreckeWorms-Ludwigshafen-Neu
ſtadtgenannt.Am größten iſ

t

die Zahl der elektriſchenVollbahnen

in Amerika.
Währendman in Deutſchlandſichvielfachder Accumulatoren

zum Betriebbedient,verwendetman in Amerikafaſt ausſchließlich
die oberirdiſcheStromzuführung:dieMethode,die ambeſtendurch
arbeitetund erprobt iſ

t.

Die Züge werden entwederdurcheinen
Motorwagen,demeinegrößereZahl von Beiwagenangehängtſind,

in Antrieb verſetzt,oderman ſtellt ſie, nach den Vorſchlägendes
amerikaniſchenIngenieurs Sprague, aus lauter Motorwagen z

u

ſammen, die von einemWagen aus reguliert werden. Man iſ
t

dadurchbefähigt,die Fahrgeſchwindigkeitbeträchtlich z
u erhöhen

und das Anfahren und Bremſen der Züge zu beſchleunigen. In

EinfacheelektrischeGleichstromlokomotivevonSiemens& Halske.

Chicagound Brooklyn befindenſichzum Beiſpiel Bahnen,
die nachSpragues Syſtem eingerichtetſind.
Um ſo großeGeſchwindigkeiten zu erzielenund ſo b

e

deutendeLaſtenbefördern zu können,wie man e
s

voneiner
Vollbahn fordert,müſſennatürlichauchſehrſtarkeelektriſche
StrömedenMotoren zugeführtwerden. Das geſchiehtent
weder dadurch, daß man die Ströme durchmehrereober
irdiſcheDrähte zum Wagen leitet oder ſichderſogenannten

„drittenSchiene“,die zur Seite derLaufſchienenangebracht
iſt, bedient.Die RückleitungdesStromesvollziehtſichauch
hier in den Laufſchienen. Auf der 1

2

Kilometerlangen

WannſeebahnſtreckeBerlin-Zehlendorf, die angelegtwurde,
um für denGroßbetriebelektriſcherVollbahnenneueGeſichts
punkte zu gewinnen,benutzteman zum Beiſpiel die „dritte
Schiene“. Bei dieſenVerſuchszügenerfolgtdie Bewegung
durchzwei Motorwagen, von denen ſich der eine a

n

der
Spitze,der andream Schluß der Wagenreihebefindet.
Für kürzereLinien kann ſelbſt für ſchwereZüge d

ie

Frage des elektriſchenBetriebs als gelöſtbetrachtetwerden,
aber auchdie Konſtruktionenvon Motorwagen und elektri
ſchenLokomotiven,die demFernverkehrgenügen,haben b

e

reits einen hohen Grad der Vollendung erreicht. Um
ſolchenBeſtrebungen,gleichſamdemAufwachſeneinerneuen
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Technik,mit Verſtändnis folgen zu können, iſ
t

e
s

am
beſten,denIngenieur b

e
i

ſeinenVerſuchen zu begleiten.
Die AllgemeineElektricitätsgeſellſchaftin Berlin hatbe
reits vor Jahresfriſt mit Genehmigungder Königlichen
EiſenbahndirektionVerſuche in dem Sinne auf der
ZweigbahnGeſundbrunnen-Jägerhofangeſtellt. Dieſe
Streckeeignetſichdurchdie vielen Schwierigkeiten,die
ſichauf ihr häufen,ſehr gut zu ſolchenVerſuchen.Bei
ſchnellerFahrt dürfen dort die Signale keinenAugen
blickruhen! Steigungenund Straßenübergängeſind zu

nehmen,und der freieAusblick iſ
t

durchſcharfeKurven
allüberallbegrenzt.Die elektriſchenVollbahnlokomotiven
für denFernverkehr,die auf dieſerStreckeausgebildet
werden,entnehmenihren Betriebsſtromdurch mehrere
walzenförmigeStromabnehmervondenallbekanntenober
irdiſchenZuleitungsdrähten. Sie verfügenüber eine
Leiſtungvon 300 Pferdekräftenund ſind befähigt,einem
Zuge von 330Tonnen eineGeſchwindigkeitvon 6

0 Kilo
metern in der Stunde zu verleihen. Uebrigenswird
auchhäufigden LokomotiveneinTenderangehängt,auf
demſichAccumulatorenbefinden,umdenZug gegebenen
falls von der Stromzuführungunabhängig zu machen.
Ich hatte Gelegenheit,Probefahrten auf der neuen

WalzenstromabnehmerfürgrosseStrommengenundhoheGeschwindigkeit.

Lokomotive zu machen,und war überraſchtvon der Ruhe,
mit der ſich die Maſchine auch bei höchſterGeſchwindigkeit
bewegte,wie von der Sicherheit,mit der ſi

e

demEingreifen
des Führers gehorcht.In einemunſrer Bilder führenwir
auch eine Accumulatorenlokomotiveohne Tender vor. Sie
fällt durchihre großenVor- undHinterkaſtenauf, welchedie
Batterie bergen.
Wie Tag und Nacht verhaltenſich die elektriſchenund

Dampflokomotiven in ihrenAeußeren zu einander.Statt des
ſchwarzen,rußigen und den Unbilden der Witterung aus
geſetztenFührerhauſesder altenMaſchinenbeſitzendieneuen
LokomotiveneinenelegantengeſchloſſenenSalon. Das Exem
plar, das wir vorführenund das auf der Pariſer Weltaus
ſtellunggezeigtwurde,beſitztſogar ſpiegelbelegteWände.
Die außerordentlichenwirtſchaftlichenVorteile,die durch

denelektriſchenEiſenbahnbetrieberzieltwerden,tretenbereits
jetztklar zu Tage. Die Verſucheauf derWannſeebahner
gabenzumBeiſpieleineErſparnis von 1

0 Prozent; und das
gilt, wie von hervorragendenFachleutenerwieſenwurde,
nichtnur für den Perſonen-, ſondern auch für den Güter
betrieb. Iſt es dochbei elektriſchenZügen nichtnötig, erſt
Maſchinenanzuheizen,ſondern ſi

e

ſind zu jederZeit arbeits
bereit.
Die Bahnanlagen, die wir bisher beſchrieben,wurden

ausſchließlichdurchGleichſtrombetrieben. Dieſe Stromart

iſ
t jedemaus dengalvaniſchenElementenbekannt,die zur

Erregung von Klingelapparatenund Telegraphendienen.
Der Gleichſtrombewegtſich, wie e

s

der Name ſchon ſagt,
immer nach derſelbenRichtung, wie zumBeiſpiel einebe
wegteWaſſermenge in einerRöhrenleitung.
Der großewirtſchaftlicheVorteil, der jedenelektriſchen

Betriebvor denälterenBetriebsartenauszeichnet,liegt be
ſondersdarin, daß die elektriſcheEnergie aus jederNatur
kraft, alſo zum Beiſpiel aus jederWaſſerkraft, gewonnen
werdenkann. Wo auchimmerein Waſſerfall niedergeht, iſ

t

manbefähigt,ſeinemechaniſcheEnergie in elektriſchenStrom
umzuwandeln.An WaſſerkräftenreicheLänder,wieAmerika,
die Schweiz,Italien und andre, planen deshalb, dieſe im

IntereſſedesVerkehrsauszunutzen.
Die StromleitungſtarkerelektriſcherStröme über ſehr

weiteStrecken iſ
t

mitGleichſtromnichtgeradevorteilhaftund

531
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o
ft

nur mit großentechniſchenSchwierigkeitendurchzuführen.Man bedientſich
deshalbjetzt in ſolchenFällen des Drehſtroms, der ſich aus drei verketteten
Wechſelſtrömenzuſammenſetzt.Er bietetdengroßenVorteil, daßman ihn unter
ſehr hohemDruck ohne weſentlichenVerluſt fortzuleitenvermag. Die Phyſik
lehrt aber,daß, je höherder Druckiſt, unterdemſicheinStrom bewegt,um ſo

gewaltigerauchſeineLeiſtungerſcheint.
Man kannfernerdenDruckdes Drehſtroms, oder beſſerſeineSpannung,

wie die Technikerſagen, a
n jederbeliebigenStelle durcheinfacheApparate, ſo

genannteTransformatoren,auf jede wünſchenswerteGröße umformen.Man
pflegtzumeiſt in denFernleitungen,um dieſedurchmöglichſtdünneDrähteher
ſtellen zu können,denStrom unter ſehr hoherSpannung zu befördernund ihn
ſodannamGebrauchsorteaufeinegeringereSpannung zu ermäßigen.Das iſ

t

ſchon
aus demGrundeſehrvorteilhaft,weil hochgeſpannterDrehſtromſehrgefährlich iſ

t.

Von den Bahnanlagen, die die Ausnutzungder Waſſerkräfte in großem
Maßſtabeplanen, wollenwir der größtengedenken,die ihrer Vollendungent
gegengeht.Wir meinen d

ie

beidenitalieniſchenBahnlinienLecco-Colico-Sondrio

DrehstromlokomotivefürdenSchnellverkehr.



532 Ueber Land und Meer.

und Colico-Chiavenna,welcheeine Länge von 130Kilometernbeſitzen.
Die zur Schaffungder elektriſchenEnergie nötigenWaſſermengenent
nimmt d

ie

AdriatiſcheEiſenbahngeſellſchaftmit Erlaubnis derRegierung
einemWaſſerfallder Adda, der nahederBrückevon Desco niedergeht.
Der abgezweigteWaſſerſtromgelangtdurcheinTunnel von 5 Kilometern
Länge nachMorbegno, w

o

ſich eine elektriſcheZentrale befindet, d
ie

1
0

000 verfügbarePferdekräfte in Drehſtromumwandelt.Unter einer
Spannung, d

ie dreißigmal ſo hoch iſ
t,

als ſi
e

b
e
i

denelektriſchenStadt
bahnenwirkt, wird der Strom durchdie 130KilometerlangenFern
leitungengeſandt.An gewiſſenStationenzweigtman ihn a

b

undtrans
formiertihn auf eine niedrigereSpannung. So gelangt e

r

endlich zu

denMotorwagenund Lokomotiven.Die Firma Ganz & Co. in Buda
peſt hat dieAnlage nach langjährigenStudien und auf Grund neuer
Unterſuchungenausgeführt; e

s
wird die erſtegroßeFernbahnmit Dreh

ſtrombetriebſein, d
ie

ſichauf der Erde befindet.
Die Technikerwendenſich jetztdergroßenFundamentalaufgabezu,

die Bedingungenfür elektriſchbetriebeneBahnen feſtzulegen, d
ie

dem
Fernverkehrdienenund die ſich mit größererGeſchwindigkeitbewegen
ſollen,als e

s

bishermöglichwar. Die Dampflokomotiveerreichtbekannt
lich, mit AusnahmeeinigerbeſondersgünſtigerFälle, nur eineHöchſt
geſchwindigkeitvon etwa100Kilometern in der Stunde. Man iſ

t jetzt
mit Recht zu derAnſchauunggelangt,daß für denelektriſchenBetrieb
Geſchwindigkeitenvon circa200Kilometern in der Stunde durchMotor
wagenoderLokomotiven zu erreichenſein dürften.
Bereits im Jahre 1891wurde vom Ingenieur Ziepernowskyder

Plan veröffentlicht,Wien und BudapeſtdurcheineHochbahn zu ver
binden,auf der ſichlanggeſtreckteMotorwagenmit einerStundengeſchwin
digkeitvon200Kilometernbewegenſollten.Die Ausführung iſ

t

beſonders
aus eiſenbahntechniſchenGründengeſcheitert,aberauchweil die Elektro
technikdamalsnochnichtauf derHöheſtand,umdieLöſungeinerſolchen
Aufgabe zu ermöglichen.Es war unbekannt,wiealle zu berückſichtigenden
Einflüſſe ſich vergrößern,wenn man zu Geſchwindigkeitenfortſchreitet,
die über100Kilometerliegen.An dieſeGrenzeſind auchjetztnoch,zum
Teil wenigſtens,unſreErfahrungengeknüpft;nur Verſuche in großem
Stil könnenhier helfen.
Schon ſeit mehrerenJahren ſind auf die Anregungvon Wilhelm

von Siemens in dieſemSinne von derFirma Siemens & Halske,um die
notwendigentechniſchenUnterlagenfür elektriſcheFernbahnen, die mit
ſehrhochgeſpanntemDrehſtromarbeiteten, zu erhalten,erfolgreicheVer
ſucheangeſtelltworden. Sie wurden auf der 3 KilometerlangenVer
ſuchsbahn zu Groß-Lichterfeldeund Zehlendorfausgeführt.
Der Aufbau der neuenDrehſtromlokomotiveunddesganzenSyſtems,

das hier gewonnenwurde, unterſcheidetſichweſentlichvon denEinrich
tungender italieniſchenFernbahn. E

s gelangder Firma Siemens &

Halske,denſehrhochgeſpanntenDrehſtromohneZwiſchenſtationendirekt
zur Lokomotive zu leitenund ihn auf dieſerſelbſt ſo umzuformen,wie

e
s

zumBetriebderMotoren notwendig iſ
t.

Das eine unſrer Bilder zeigtdie Lokomotivemit dendrei Bügeln,
diedenStrom von denoberirdiſchenFernleitungsdrähtenabnehmen,und
giebteinenEinblick in denKaſtenderMaſchine, wo ſichdie Umformer
befinden.Sie iſ

t

bereits ſo durcharbeitet,umGeſchwindigkeitenvon etwa
130Kilometern in derStundeohneSchwierigkeitenzu nehmen.In weiſer
Ueberlegungſind auch a

ll

d
ie

Gefahrengehoben,die bei der Arbeit mit

ſo ſtarkenund hochgeſpanntenStrömen eintretenkönnen.Der Lokomotiv
führer betritt zum Beiſpiel nicht ſofort von der Erde aus d

ie

Loko
motive, ſondernbeſteigtzuerſt einen iſoliertenFußſteig und dann e

rſ
t

d
ie

Maſchine. Die SiemensſcheLokomotivekann immerhinſchoneine
Vorſtellungvon denZukunftsfahrzeugengeben, d

ie künftigdemSchnell
verkehrdienenwerden.
Um alle techniſchenIntelligenzen im Intereſſe des elektriſchenFern

verkehrsgleichſammobil zu machen,bildeteſich im vergangenenJahre
aufAnregungdesGeheimratsRathenauvonderAllgemeinenElektricitäts
geſellſchaft d

ie Studiengeſellſchaft in Berlin. Zu ihren Mitgliedern g
e

hörendie bedeutendſtenFachleute, und die erſtenBank- und Induſtrie
firmen ſind ihr beigetreten.Ihre Aufgabe iſ

t

zunächſteinedoppelte.
Auf ihre Veranlaſſung werdenSiemens & Halske und d

ie Allgemeine
ElektricitätsgeſellſchaftumfaſſendeVerſucheanſtellen, und durchPreis
aufgabenwird beſondersdie jüngere Technikerweltzum eifrigenMit
arbeitenherangezogen.
NacheinemgemeinſamenPlane tretendie genanntenFirmengegen

wärtig auf der 2
2

Kilometer langenMilitärbahn, die von Mariendorf
nachZehlendorfführt, in die Verſucheein. Jede der beidenFirmen
ſtellt einenMotorwagen in Betrieb,der eineLängevon 2

6

Meternbeſitzt,

6
0

Plätze enthält und 7
0

Tonnen ſchweriſt. Die Wagen empfangen
Drehſtromvon einervierundzwanzigmal ſo hohenSpannung wie b

e
i

den
Stadtbahnenvon der Zentrale Oberſpreeaus. Im allgemeinenlehnt
ſichdas ganzeSyſtem a

n

dieEinrichtungenderSiemensſchenDrehſtrom
lokomotivean. Auf den Fahrzeugenſelbſterfolgt eineStromumformung
auf denzwölftenTeil der urſprünglichenSpannung. Etwa 2000Pferde
kräftedürftennotwendigſein, um den Motorwagen die angeſtrebteGe
ſchwindigkeitvon 200 Kilometern in der Stunde zu erteilen.
Auch von andrerSeite liegenbemerkenswertePläne überelektriſche

Schnellbahnenzur VerbindunggroßerStädtevor. Wir möchtenbeſonders
des Projektesder IngenieurePhilippi undGriebel gedenken,das ſi

e

dem
Miniſter der öffentlichenArbeiten überreichten.Die Arbeit iſ

t

deshalb
geradefür das großePublikum intereſſant, weil e

s

ſichhier umeinen
ſpeziellenFall handelt, nämlich um die Schnellverbindungvon Berlin
und Hamburg. Bei einer Geſchwindigkeitvon 200 Kilometern in d

e
r

Stunde würde die 250 Kilometer lange Strecke in fünf Viertelſtunden
zurückgelegtwerden. Die Bahn iſ

t

als Hochbahngedacht,mit dreiun
unterbrochenenGeleiſenohnejedeWeichen. Sie ſoll mit Drehſtrom b

e

triebenwerdennachdemSyſtem, das wir bei den italieniſchenBahnen
ſchilderten. 2

5 Züge von je drei Wagen könnengleichzeitig in Benutzung
ſein. Sehr bemerkenswert iſ

t

der Koſtenanſchlag; e
r

beläuftſichauf
140Millionen Mark. Um dasKapital nutzbringend zu verzinſen,müßten
jährlich 4

*

Millionen Fahrgäſte d
ie

Bahn benutzen.Der Fahrpreis iſ
t

dann zu 7,5 Mark für die erſteKlaſſe und 5 Mark für die zweiteKlaſſe
feſtgeſtellt.

E
s

dürftenichtmehrzweifelhaftſein, daß wir vor einerRevolution
des Verkehrsſtehen.Wie gewaltigder Schnellbetriebder Eiſenbahn a

u
f

das Lebender Völker einſt einwirkenwird, kann man ſichdurcheine
einfacheRechnungleicht vor d

ie

Sinne führen. Die Länderrücken ſi
ch

näher,und der Begriff der Fremde ſchwindet.Wiederumeinmalwerden
wir in der Technikdie Wiſſenſchaftfeiernkönnen,die in hervorragender
Weiſe dazubeiträgt,das Wohl der Menſchen zu erhöhen, in einerTrag
weite,die ſichvorläufig nochnichtermeſſenläßt

–=-”
Die Rache is

t

mein. E 2---
(Fortſetzung.)

SÄ machte ein diplomatiſchesGeſicht. Klagen wollte er nicht.Aber e
r

hatteeinebeſtimmteVorſtellungdavon, daß e
in Menſch,

fü
r

denzweihundertMark deponiertwaren, köſtlicheSachen zu trinken
und zu eſſen bekäme,daß e

r

einengerechtenAnſpruch auf „Scham
panjer“ und dann mal mittagsauf gebratenenSchweineſchinkenhabe,

ſo rechtmit 'ner braunen, knupperigenKruſte, auf d
ie

man zwei
„Krummeſſer“nehmenmußte,um denMagen e

in

bißchen zu beruhigen.

Eſſen mußtemandochfühlennachher!War e
s

ſonſt nahrhaftesEſſen?!

E
r

ſtreichelteſein weißesBetttuchund ſagteausweichend:
„De wittenLaken, Madam Zernitz, d

e

ſünd to fien. De ſünd
g'wiſſermaßennich gemüdlich.Mi kümmtdat immer för, as wenn

ic
k

d
a

nich warm in bün.“
Anne lachte.
„Na, Schröder,dann wollen wir hoffen,daß Sie bald wieder in

Ihr blau und weiß kariertesKojenzeugkriechenkönnen.“
„Wie iſ

t

dennmeinenNachfolger?“

„O ſtill und ſehr fi
x

b
e
i

der Arbeit.“
„Woher?“
„Aus Vejle.“

„Trau,ſchau,wen,
KeenSwedenundkeenDän',“

citierteSchröder.

Novelle von Jca Boy-Sc.

„Wie komiſch.DenkenSie mal: Phylax hat auchwas gegenihn."
Schröder faltete ſeineHände auf demweißenBetttuch, ſa

h

Anne
erſt ein Weilchenſehr liebevoll a

n

und beganndann:
„Madam Zernitz, e

in

freies Wort wollen Sie nich für ungut

nehmen?“
„Na?“ fragte Anne ermunternd. 7

„Sehen Sie mal: Zernitz is ja einen ſo guten Mann. Aber "

komiſchenMann is e
r

auch.Von das viele Bibelleſen h
a
t
e
r

ſich."
viel Grabben in'n Kopf geſetzt.Das taugt nich! E

r

lieſt ſo viel.“
allen alten Sündenkram. Davon denkt e

r nu, der Deubel gehtumher
und ſuchet,wen e

r verſlinge.Mein Vater ſagte ümmer: dafor ſind.
die

Paſtors da, daß ſi
e

uns aus d
e
r

Bibel ſuchen, was fü
r

unſereº
paßt. Na, ic

h

wollt' man ſagen: nehmenSie ſich 'n büſchenmit dem
neuenKnecht in acht. Behandeln Sie ihn mehrſtensals Luft,

damit

bloß und bloß Zernitz nich eiferſüchtigeGrabben kriegt.“

Anne wurde dunkelrot und hatte ſolchenGeſichtsausdruck,daß

Schröder ſein freies Wort dochbereute.
„Madam Zernitz, beleidigenwollte ic

h

Ihnen nich.“
„Aber lieber Schröder . . .“

Sie drückteihm nochvielmals d
ie

Hand und verſprach,
gleich ſeinemBruder, demKornträger, die Nachricht von
krankung zu bringen.

in Lübeck

ſeinerEr
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Dann ging ſi
e heim,aufgeregtund beleidigt.

Auch die ſchuldigſteFrau fühlt ſich zunächſtimmerdurchEifer
ſuchtbeleidigt. Der Mann ſoll ihr glauben,auchwenn ſi

e

ihn betrügt.
Den Anſpruch erhebt ſi

e

aus einer dunkeln, elementarenEmpfindung

heraus.
Und Anne war doch unſchuldig. Nie hatte ſi

e

ſich von der
Möglichkeitträumenlaſſen, daß ihr Mann ſi

e

mit eiferſüchtigemMiß
trauenanſehenkönne.
Daß ſchon ihr Herzklopfenbei demGedanken a

n

die gewiſſen
braunen,warmenSammetaugenmit Rechtein eiferſüchtigesGefühl in

ihm wachgerufenhabenwürde, wenn e
r

davongewußthätte,fiel ihr

in dieſemAugenblickgar nicht ein. Sie dachtenur voll Stolz ihrer
Feſtigkeit und ihres heiligen Vorſatzes, nie und unter keinenUm
ſtändenihrePflicht und ihreDankbarkeitgegenihrenMann außer acht

zu laſſen. Das war dochauchſelbſtverſtändlich.Sie hatte e
s

dochbei
der Trauung in Paſtor Loſens Haus damals beſchworen.
Aber Schröder kannteihren Mann ja lange und genau. Wenn

der ſagte, e
r

könneeiferſüchtigwerdenund fürchteauchfür ſi
e

immer
die Verſuchungzum Böſen, ſo würde e

s

ſchonſtimmen.
Auf den blondenSchifferknecht,der eigentlichein Geſicht wie ein

Frauenzimmerhatte und ſo harte vergißmeinnichtblaueAugen, die
einem geradezuunangenehmſein konntenmanchmal – auf den eifer
ſüchtig?! Auf den!
Anne hatteein förmlichesHochmutsgefühl.

Aber geradeaus dieſemheraus fand ſi
e

ihre helle Stimmung
wieder.

Das is ja Unſinn, dachte ſi
e

ſchließlich. Wohlgelaunt kam ſi
e

am Hafen an. Schon von weitemſah ſi
e

ihren Mann am Quai auf
und abſchreiten, geradeimmerhin und her vor ſeiner längsſeitdort
vertäuten„Johanna“. Phylax ſtand auf demgrünenKajütendachund
beſahſich mit klugemBeobachterblickMenſchenund Gegend.

Nun bellte e
r

Anne freudig entgegen. Darüber fuhr der düſter
und geneigtenHauptes auf und abſchreitendeMann aus ſeinemSinnen
empor.

„Na und Schröder?“ fragte e
r.

Anne erzählte,daß ſi
e

ihn ſehr gut ausſehendgefundenhabe.
Ihr Mann folgte ihr über das VerbindungsbrettzwiſchenUfer

und Kahn, und ſi
e meinte, ſchonihren Hut abnehmend, e
s

ſe
i

wohl
Zeit, a

n

das Abendbrot zu denken.
Da knurrtePhylax feindſelig.

Anne ſah ſich um.
Auf ſeinemVelociped, in trefflicherHaltung, ſchlankund leicht

kam Tjark, der Schifferknecht,angeradelt.
„Ach, wie nett das ausſieht!“ rief Anne unwillkürlich.
„Möchſt wohl auch?“ fragte Zernitz finſter
Anne erſchrak.Ihr fiel SchrödersWarnung ein. Darüber errötete

ſi
e

nun ſehr lebhaft.
„O nein,“ ſagte ſi

e

ſehr ängſtlich, „ich finde, das ſchicktſich für
unſereinennur, wenn e

r

damit zur Arbeit fährt. Bloß ſo zum Ver
gnügen – dazu iſt ein Rad doch zu teuer. Tjark muß ſehr darauf
geſparthaben.“
So viele Worte. Und ſo herzlichhervorgebracht.Und ſolcher

Eifer der Ablehnungdarin. Und das Geſichtdazu glühendrot.
DemMann, der ſi

e durchdringendanſah, wallte das Blut kochend
durchdie Adern.
„Ich will nur die Kartoffeln braten,“ ſtotterteAnne und ver

ſchwand in der Kajütenthür, bevor derKnechtſein Rad über dasVer
bindungsbretthinableitete.

2k

Weit vorgeneigtenLeibes, d
ie

SchulterngegendenKnauf der langen
Stange gepreßt, ſchrittendie beidenMänner, je einer a

n

Steuerbord
und je einer a

n

BackborddesKahnesentlang. Wenn ſi
e

vomBug bis
zum Steuer dieſen Gang mit ſchwer aufſtapfendenFüßen und ſich
beugendenKnieen gemacht,richteten ſi

e

ſich auf, zogen in läſſigerHand
den langenStaaken, der im Waſſer ſchleifte,mit ſich,kehrtengemäch

lich nach vorn zurück, um dann abermals vorgeneigtenLeibes mit
feſtgeſtemmterSchulter denWeg zurückzumachen.Und ſo fort, raſtlos,
endlos,ohneEile und ohneAufenthalt.
Der bleichblaueFrühlingshimmel war ſtellenweiſevon blendend

weißenWolkengebildenverbaut. Aber ſi
e

ſtandenſtill, als ſeien ſi
e

zu dick und wohlig, um ſich d
ie Anſtrengungdes Ziehens zu machen.

Die flacheLandſchaft, durchdie ſichder Kanal zog, war in der
Ferne von feinen, bläulichenDünſten überwirkt. Aus Gebüſchenund
zwiſchenWipfeln, dienochkahl, aber ſchonvonderwarmenLebensfarbe
neurinnenderSäfte getönt waren, gucktengraueStrohdächerhervor.
An ihren Giebeln kreuztenſich die Hölzer, die in Pferdeköpfenendeten.
An den Ufern desKanals entlanghatteſichdieBodenplanierung,

das Ausgegrabene,Aufgeſchüttetenochnichtmit deraltenErdhaut ver

wachſen. Die Furche zog ſich durch die Landſchaftwie ein friſcher
Schmiß über eineWange. Und d

ie

Tiefe hatte allerleiFarben und
Stoffe herausgegeben,die nicht in das vorige, vom Alter und Wetter

ſo fein abgeſtimmteBild des Geländes paßten: weiße Sandbreiten
oderſchwarze,moorigeStellendurchflochten d

ie

Ränderder ſichamUfer
hinziehendenKoppeln.
Ueberdemweiten, friedlichenBild der Gegendlag Morgenſtille.

Alles war ſo hell, ſo frei, ein wenig froſtig noch, aber dochfreudig.

Anne ſaß hintennebendemSteuerund ſchälteKartoffeln. Zu ihren
Füßen ſchlummertePhylax.

Nichtswar hörbarals dieſchweraufſtapfendenSchrittederMänner
und dasRinnen desWaſſers. Nur zuweilenwar e

s Anne, als höre ſi
e

nocheinenandernTon: fern, ſilbern, leiſezwitſchernd.Drüben auf der
Koppel, auf deren braunenSchollen d

ie junge Winterſaat grün und
durchſichtigſtand, ſtieg wohl eineLercheauf.
Der blondeKnechthatte eineMütze auf und trug ſi

e

weit aus
der heißen Stirn. Das gab ihm etwas Keckes. Immer wenn e

r

untenamSteuer ankamund ſich wiederaufrichtete,ſah e
r flüchtigdie

Frau an.
Nicht weil ſi

e

ihn ſonderlichanzog. Aber ſi
e

war ebendas
einzigeWeſen, das manüberhauptanſehenkonnte. Ganz unwillkürlich
guckte e

r.

Höchſtensdachteer, weil ſi
e

nie von ihrer Arbeit aufſah
und überhaupt nie mehr mit ihm ſprach als das Nötigſte: „Die is

langweilig.“

Annes Mann aber, der ſichimmergerade in derMitte desSchiffes
befand,wenn Tjark am Ende ankam,ſah jedesmaldieſenBlick.
Seine Frau war ihm durchdie Kajüte verſteckt.
Er bezweifeltenicht,daß ſie den Blick erwidere.
Das mußte ſo ſein. Das war ihm aufbewahrt.
„Denn ihr Künftiges eilet herzu.“
Nach jenemAbend, als dieungeheureErkenntnis über ihn herein

brach, daß ſeineStunde gekommenſei, hatte e
r

ſich nocheinmalauf
gerafft.

Den ganzenSonntag verbrachte e
r damit, Stellen aufzuſuchen,

die e
s

ihm bewieſen: tauſend und abertauſendUngerechtewandelten
unter derSonne, undGott ſandtekeineRache,keineStrafe, um ſi

e

zu

treffen.
Wer war rein vor Gott? Nicht Lebendesund nichtTotes?
Hieß e

s

nichtHiob 25, Vers 5
:

„Siehe der Mond ſcheinetnoch nicht und die Sterne ſind noch
nicht rein vor ſeinenAugen.“

Nichts war vor ſeinenAugen – alles nur Nichts. Nicht wert,
bemerkt zu werdenvon demAllmächtigen:wederdas Gute nochdas
Böſe.
Wie viele leidenungerecht.Wie viele trifft das Schickſal,und ſi

e

dürfen wohl ihren Blick erhebenund fragen: warum? was that ich?
Und wie viele bleiben ungeſtraft. Und ſi
e

dürfen ſich wohl
brüſten und ſagen: Gott hat mir ſchonverziehen,denn ſein Gericht
ereiletmichnicht.
Nein, e
s

wird nichtabgerechnet,Auge um Auge, Zahn umZahn.
Und hatte e

r

nichtdiewilde That jenerdunkelnZeit in heißerAngſt
tauſendfältigabgebetet?Stand denn nicht in der Bibel, daß mehr
Freude im Himmelreich iſ

t

über einenReuigenals über zehnGerechte?
Schröder,mit ſeinemgeſundenMenſchenverſtand,hattewohl recht:

Gott würde zu viel zu thun haben,wenn e
r

mit jedermanngenauver
fahrenwollte. Allzumal ſind wir Sünder undmangelndesRuhms, den
wir vor Gott habenſollen, der einemehr,der andreminder.
Gut machen iſ

t

alles.
Und e

r

zählteängſtlichnach: ja
,
e
r

war immergerechtundgeduldig
gegenUntergebeneundHerren geweſen.Seinem Knechthatte e

r

allezeit
mehr gethanals nachdemBuchſtabenderPflicht. Seine Auftraggeber

zu ihremVorteil mehrals zu demſeinenbedient. An Arme hatte e
r

geſpendetnachſeinenKräften. Und als e
r

ſichein liebesWeib nahm,
zugleichgetrachtet,daß e

r

ihrer armen,verarbeitetenMutter e
in

Wohl
thäter in Demut werde.
Ja, gut machen iſt alles. Das war wie ein Wink vielleichtvom

liebenGott, daß e
r

ihmdenjungenMenſchen a
n

Bord geſchickt.Gerade
dieſen. . .

Gut machen. . .

Und ſchonam andernMorgen ſagte e
r

demjungenMenſchen,daß

e
r

ihm mehrGehalt zahlenwolle, als Schröderbekommenhabe. Und

e
r

ſchloß feſt mit ihm a
b

für den ganzenSommer. Anne band e
r

auf die Seele, das Eſſen noch reichlicher zu bemeſſen,denn ſo ein
Junger habewohl mehrHunger als Schröder.
Aber als dies alles geſchehenwar, ſank ſeinVertrauenzur Ueber

beſchäftigtheitGottesundzumWert derReuewieder in nichtszuſammen.

E
r

hörteamSonntagabendAnneswohlgefälligenAusruf undſah ihr
Erröten. Und ſahnun, wie derjungeMenſchjedesmal zu ih

r

hinblickte.
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Seine Kniee bebten.

Die ſchwereArbeit muß mit der ſtumpfſinnigenGelaſſenheit
desZugſtieresgemachtwerden. . . Menſchſein. . . denkendabei. . . das
nagt an denzäheſtenKräften. Der gewaltigeMann fühlteſichſchlapp,
ermüdet,er keuchte.Es war ihmwillkommen,daßhinterihnen e

in

hohler
Schrei und e

in

Brauſen und Rauſchenerklang.
E
r

ſtandund ließ ſeinen Staken im Waſſer ſchleifen,
Flink, wie e

in

ſchwarzerSchwimmvogeldas gelblichblinkende
Waſſer des Kanals zerteilend,daß e

s

Falten warf wie e
in Gewand,

das ſchlepptund ſi
ch zugleich in zwei Enden ſpaltet, kam e
in

kleiner
Dampfer ihnennach.

E
r zog zwei breite OberländerKähne mit flachen, gerippten,

dachartigenHolzbedeckungenüber demLaderaum. SolcheKähnehatte

e
s

früher hier nichtgegeben.Sie kamen d
ie

Elbe herabund brachten
durchdenKanal Ware für Schwedenund Dänemark.
Zernitzhaßte ſi

e
.

E
r

erkanntenur denaltenStecknitzfahrerndas
angeſtammteRecht z

u
,

auf dieſerWaſſerſtraße zu verkehren.
Aus demKajütenſchornſteindes erſtenOberländerKahns dampfte

blauer Rauch. Die Schifferfrau, e
in

Kind auf demArm, ſtand hinter
der Kajüte und nickteihrerKolleginAnneunbekannterweiſefröhlich zu

.

Ja, di
e

konntelachen. Sie hatteein Kind.
Aber e

r – er! Darin ſtrafteihn Gott auch. Das war gewiß.
Ob Anne dieſerAnblickauchauf allerleiGedankenbrachte? Es

war e
in

blonder Junge, der auf demArm der Schifferfrau, ſo un
gefährwie der kleineHauptmannsſohn,denAnne ſo liebte.

E
r wollte, indem das Schleppſchiffund die beidenmächtigen

breitenKähne nun vorbeirauſchten,nachAnne ſehen. Da ſah e
r,

daß
Tjark etwas lachend zu Anne ſagte. Ob ſi

e antwortete,konnte e
r

nicht
ſehen. Aber e

r

ſah deutlich, zu deutlichganzgerade in dasGeſichtdes
Menſchen. . .

Wie konnte e
s

nur geſchehen,daß in einemGeſichteigentlichzwei
waren?
Schlug e

r

d
ie Augen nieder, hatte e
r

das GeſichtſeinerMutter
mit den roten, rotenLippen. Aber ſchlug e

r

die Augen auf, dieſe
harten,vergißmeinnichtfarbenenAugen,dann war e

r

ſein Vater.
Dieſe hellen,blauenAugen hattendamalsgefunkeltwie Glas –

damals,beimSchein der Laterne – in der Nacht im Baagö Sund . . .

Und e
r

ſtand und ſah hinüber. Die grauenHaarſträhnenum
gabenſein Haupt. Der eineſtarkeBüſchel,der einſamüberdemkahlen
Schädelragte,bewegteſich e

in wenig im Luftzug.
Das durchfurchteAntlitz war wie verſteinert in Schmerzund

Grauen.

2
.

Träge und heiß lag derHochſommerauf der Gegend.

Schon fünfmal hatteAnne mit ihremManne d
ie

Reiſe denKanal
hinauf und hinab gemacht.Heute erwarteteihre Mutter ſi

e

wieder
einmal, denn Anne hatte von Lauenburgeine Anſichtspoſtkarte g

e

ſchrieben,daß ſi
e

wohl u
m

den 2
6
.

herum in Lübeckſein könnten,
Nun ſaß Annes Mutter mit dem altenSchröder auf der Bank

vor demkleinen,vom gelbgrauenOelanſtrichblankenHaus. Die Bank

ſtand nebender Hausthür, unterdenbeidenFenſternder Wohnſtube.
Das blinkendeGlas, von grünenRahmenumfaßt,mit denvielenroten
Geranien und Gloxiniendahinter, gab je einenhübſchenHintergrund

fü
r

denKopf d
e
r

Frau und dendes altenSchiffers.
Vor ihnen zog ſich d

ie

Quaiſtraße entlang, wenig begangen,
-

ſchlechtbepflaſtertund mit Lindenbeſtanden.Die Straßenſteinewurden
vomWaſſerdes vorüberziehendenFluſſes beſpült.Vom jenſeitigenUfer
ſahenvon hohem,bebuſchtemWall heraburalteRüſtern. Ihre dichten,

faſt ſchwärzlichgrünenWipfel ſtanden in feierlicherRuhe vor dem
tiefblauenAuguſthimmel,
Auf dem ſchmalenFluß war Leben. Alle Augenblickekamen,

vomDampfſchiffshafenunten a
n

der Stadt her, kleineSchleppdampfer
vorbei. Oder vomKanal her, in den weiter hinauf dieſerArm des

Fluſſesmündete,kamen,tiefgehend,breitundſchwerbeweglich,Kähnemit
Sand oderZiegelſteinendaher, wie e

in

Schweif denSpuren des ſi
e

ziehendenkleinenDampfersfolgend.

Manchmaltobtehinterden ernſtenRüſtern drübenauf demWall

e
in

ſchütternderLärm vorbei, und weißgrauesRauchgewölkſtieg, ſi
ch

ballend,hinterihnenempor. Dann fuhr e
in Zug auf demEiſenbahn

dammdort.
Der alteSchröderund d
ie

Frau hattenkeinGefühl fü
r

das ſelt

ſameBild. Der Stadtwinkelund d
e
r

dunkleFluß mit ſeinemſichauf
bauenden,begrüntenUſer hier und ſeinemStraßenſaumvon kleinen
altmodiſchenHäuſerndort, hinterdenenſichgewaltigund in brutaler
Schönheit d
e
r

rote, gotiſcheBau desDomes erhob, waren wie zu

träumeriſcher,wehmütigerStille beſtimmt. Und nun kam d
ie

raſche
Beweglichkeitdes neuenLebensund ſtörte fortwährend.
Die beidenLeute beſprachenimmerfort d

ie

Stunde von Annes
möglicherHeimkunft,obſchon ſi

e wußten,daß ſich hierüberwenigVer
mutungenaufſtellenließen.
Nun, der Kuchenwar fertig, und das war d

ie Hauptſache.

Frau Tofahl ſprachſich zu Schröder darüber aus, daß e
s

ih
r

doch
immer ſo verſchwenderiſchvorkämemit demKuchen. Sie nahmrecht
vielBackpulverdazu,um in ihresSchwiegerſohnesKaſſe hineinwenigſtens
immernoch a

n

e
in paar Eiern zu ſparen. Und wennZernitz e
s

nicht
ausdrücklichbefohlenhätte, würde ſi

e

e
s

ſich auch nicht trauen, das
verſteheSchröderwohl. Zernitz war eben ſo gut, ſo gut. Als Braut
kamAnne mal damit heraus, daß ſi

e

ſchrecklichgern Kuchenmöge.
Da hatteZernitz ihr ſanft das Haar geſtreicheltund geſagt,Mutter
ſolle jedesmaleinenbacken,wenn ſi

e

heimkäme.Ach, das hatteFrau
Tofahl ſich auch nicht träumenlaſſen, daß ſi

e

ihr ſchönesRezept zu

dem„Türkenbund“,das nochaus ihremElternhauſeſtammteunddort
dreimal im Jahr zu den hohen Feſten benutztworden war, nun ſo

o
ft

brauchendurfte. Ja, wie es denn ſo manchmalkommt im Leben!
Schröder,deretwasſehrAutoritativesbekommenhatte,ſeit e

r

nicht
mehrarbeitete,und ſozuſagenaußerhalb des Lebens dadurchſtehend,

e
s

nur nochkritiſierte,Schrödernickte zu allemteils kurz und beifällig,
teils langſamerwägend.

Sein Stock ſtand zwiſchenſeinenKnieen. Nur mühſamkonnte e
r

den weitenWeg hierhermachen. Er wohntebei ſeinemBruder, dem
Kornträger,am andernEnde der Stadt, im Kattundruckergang.Aber
wenigſtenszweimal in der Woche mußte e

r kommen,andershielt e
r

e
s

nicht aus. Frau Tofahl war auchſehr damit zufrieden. Erſtens
konnte ſi

e

mit SchrödernachHerzensluſt über ihre Anne ſprechen,und
zweitensſprach ſi

e überhauptſehr gern.

Was hatten ſi
e

ſich nicht auchalles zu erzählen! Sie gehörten

beideFamilien an, die ſeit Generationen in der gleichenBeſchäftigung,

demgleichenOrt, in Verbindungmit dengleichenGeſchlechterngeſtanden

hatten. Sie lebtendas Lebender großenKaufherren mit, derenVäter
ihre Väter ſchon gekannt. Wie die Zernitz ſchon einigeJahrhunderte
FlußſchifferundStecknitzfahrergeweſen,hattendieSchröderimmerdem
ehrſamenStande der Kornträger angehört, und nur a

b

und a
n

war
mal ein jüngererSohn Schiffer geworden. Sie waren ſtolz auf ihren
Arbeiterſtand und fühlten ſich als ebenſo wichtige Mitglieder d

e
s

hanſeatiſchenGemeinweſenswie diegroßenHerren. Auf den „modernen
Kram“ ſahen ſi

e

mit Verachtungherab, und Schröder hätte ſich n
ie

mit der Sozialdemokratieeingelaſſen.

E
r ſprachbreit und wichtig über vaterſtädtiſcheAngelegenheiten,

Damit imponierte e
r

Frau Tofahl nicht im mindeſten.Was e
r
d
a

wohl
für Urteil habenkonnte! Ja, ihr Vater! Der war gleichnachAcht
undvierzigmit in d

ie „Bürgerſchaft“ gewählt worden und hatte a
ls

Mitglied derſelbenſozuſagenmit Geſetzegemacht!

Frau Tofahl wiederum ſprach ſehr gern von fremdenLändern
und Völkern; Kriege und Wetterkataſtrophen in den fernſtenWeltteilen
intereſſierten ſi
e
.

Für diesIntereſſe hatteSchröder nur geringſchätziges

Mitleid. Was ſi
e

wohl davonverſtand. Ein Frauenzimmer!Und hatte
nochnie ihre Naſe aus Lübeck'rausgeſteckt!

Aber dieſebeiderſeitigeUeberhebungſtörte ihren Frieden nicht im

geringſten.

Als ſi
e

im ſchönſtenZuge waren, ging mit einemmal e
in

breites
Lächelnüber Schröders rotes, graubärtig umrahmtesGeſicht.
„Herrjes – Madam Zernitz!“ ſagte er.

Richtig, d
a

kamAnne gegangen, in ihrem grauenSonntagskleid,

aberohneJacke; auf demKopf e
in

weißesMatroſenhütchenmitdunklem
Band und beſcheidenemFittich. Sie trug e

in großes Paket undwar
ſehr erhitzt.
Frau Tofahl, lang, mager,etwas überſchnell in allenBewegungen,

ging ihr raſchentgegen.Das gelblichblaſſeGeſichtderMutter ſtrahlte
„Ja, Mutter – da bin ich," ſagte Anne. Die Frau nahm ihr

ſogleichdas Paket ab.
„Nanu, Madam Zernitz,perpehdes zu Fuß?“ fragteSchröderund

that, als wolle e
r

aufſtehen.
„BleibenSie nur ſitzen. . .“ Anne ſtandvor ihm. „Wir ſind d

e
n

ganzenKanal bis zum Burgthor lang, gefahren,“erzählte ſi
e
,

"º
habenBaumwolle gehabt.Wir kriegtenOrder, gleichunten im Dampf
ſchiffshafenlängsſeitdemDampfer nachFinnland zu gehen.Mit dem
Ueberladenwurde ſofort begonnen. Zernitz kann erſt heutabend ſº

kommen.“ - -

Wenn ſi
e

m
it

d
e
r

„Johanna“ in Lübeckwaren, ſchliefen ſi
e
in ihr"

Hauſe, und das Schiff ward d
e
s

Nachts d
e
r

Bewachungdurch
den

Knechtund Phylax anvertraut. (Fortſetzungfolgt.)
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4-
Juſtizminiſterium. Im November1889erfolgteſeine

Cº-
Herzog JHIbrecht von Württemberg.

Ernennung zumWirklichenStaatsrat und Mitglied
E. „Hn Stelle des zum württembergiſchenKriegs- des Geheimenrats,bald darauf die Ernennungzum.

miniſterberufenenGeneralsvon Schnürlen iſ
t Herzog Stellvertreterund im September1892zumordentlichen

Albrechtvon Mitglied desVerwaltungsgerichtshofs,am18.Oktober
Württemberg 1896endlichdie Ernennung zumStaatsminiſterder
zum Kom- Juſtiz. Breitling gilt als ausgezeichneterJuriſt und
mandeurder als eine bedeutendeArbeitskraft. Der umfaſſenden

- 26. Diviſion Aufgabe, die ihm als Juſtizminiſter oblag, die Ein

in Stuttgart führung des
ernannt Bürgerlichen
worden.Als Geſetzbuches,
Sohn des entledigte e

r

HerzogsPhi-

#

mit gro
lipp undſei- emGeſchick.
ner Gemah- Diejuriſtiſche
lin Maria Fakultät der
Thereſia, Univerſität

- Erzherzogin Tübingener

Aufn.vonHofphot.Brandſepb,Stuttgart.
HerzogHlbrechtvonWürttemberg.

von Oeſter
reich,am23.
Dezember
1865geboren,
wurde e

r

am 28. Auguſt 1883
als Leutnant à la suite des
19. Ulanenregimentsangeſtellt,
am 1

. September1885 in das
Regiment einrangiert und am

9
. Juni 1888zumOberleutnant

befördert.Am 18.Januar 1890
wurde e

r Hauptmann im 119.
Grenadierregiment, nach ein
jährigerDienſtleiſtungbeidieſem

Dr.vonBreitling,derneuewürttembergische
Ministerpräsident.

kannte da
mals ſeine
Verdienſte
durchdieVer

leihungdesEhrendoktorsan.Das
allgemeineVertrauen, das ihm
bei der Uebernahmedes Juſtiz
miniſteriums entgegengebracht
wurde, ſteht ihm nun auchbei
ſeiner neuen, noch verantwor
tungsvollerenAufgabezur Seite.– Generalleutnant Albert
von Schnürlen, der neu er
nanntewürttembergiſcheKriegs

GeneralvonSchnürlen,derneuewürttembergische
Kriegsminister.

Regiment aber wieder zum 19. Ulanenregimentverſetzt,bei dem e
r

Eskadronschefwurdeund im Januar 1893zumMajor aufrückte.1895wurde

e
r etatsmäßigerStabsoffizier im 26.Dragonerregimentund im April 1896

– Oberſt und Kommandeurdes 119.Grenadierregiments in Stuttgart. Am
10.September1898 trat e

r

unter Beförde
rung zum Generalmajor an die Spitze der

4
. Garde-Kavalleriebrigade in Potsdam.- Kurz nachden vorjährigenKaiſermanövern,

beidenen e
r

eineInfanteriediviſionbefehligte,
wurde e

r

zumKommandeurder51.Infanterie
brigade in Stuttgart ernannt. In de

r

preußi
ſchenArmeewird e

r
à la suitedes 5
.

Küraſſier
regimentsgeführt.

miniſter, iſ
t

a
m
6
.

Mai 1843 zu Tübingengeborenund trat am 1
. April

1864 in die Armeeein, nachdem e
r einigeSemeſterStaatswiſſenſchaft

ſtudierthatte. Im Juni 1866wurde er Leutnant im 6. württembergiſchen
Infanterieregiment, im Juli 1870Oberleutnantund machteals ſolcher

Der Ministerwechsel in Württemberg.

Der neu ernannte württembergiſche
Miniſterpräſident Dr.Wilhelm Auguſt
von Breitling iſt am 4. Januar 1835 in

Gaildorf geborenundabſolvierteſeinejuriſti
ſchenStudien in Tübingen und Heidelberg.
Im Jahre 1868 zum Kreisrichter in Ulm
ernannt, wurde e

r

1879Landgerichtsrat in

Stuttgart und 1883 vortragenderRat im

VonderBrandkatastrophein Griesheim:Hnilinfabrik.

denFeldzuggegenFrankreichmit. Nachdem
Kriege war e

r

mehrereJahre Bataillons
und Regimentsadjutant. Im April 1876
zum Hauptmann befördert, wurde e

r

als Adjutant zum Generalkommandodes
württembergiſchenArmeecorpskommandiert,

im September1883 in denGeneralſtabver
ſetztund 1884 zum Major ernannt. Im
März 1886zumGeneralſtabdesArmeecorps
verſetzt,kam e

r
im Januar 1890alsBataillons

kommandeur in das 8
. Infanterieregiment

Nr. 126 und wurde im März zumOberſt
leutnantbefördert. 1891erfolgteſeineVer
ſetzung in das GrenadierregimentNr. 119
unterErnennungzum etatsmäßigenStabs
offizier. 1892wurde e

r

zur Dienſtleiſtung
ins württembergiſcheKriegsminiſteriumkom
mandiert,1893zumOberſternanntundals
AbteilungschefderMilitärabteilunginsKriegs
miniſteriumverſetzt.Im Januar 1895über
nahm e

r

das Kommandodes Infanterie
regimentsNr. 121,wurde im Dezember1896
Generalmajorund bald darauf zumKom
mandeur der 53. Infanteriebrigade, am
24. Februar 1900 unter Beförderungzum
Generalleutnant zum Kommandeur der
26.Diviſion zu Stuttgart ernannt.

Aufn.vonP
. Weber,Mainz VonderBrandkatastrophein Griesheim:Maschinenhallen.(Textumſtehend)
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Aufn.vonHoſphot.Herbſt,Worms.

Die Brandkatastrophe in Griesheim.

Von ſchweremUnheil wurde am 24. April die chemiſcheFabrik
Griesheim-Elektronbei Frankfurt amMain betroffen.Aus nichtauf
geklärterUrſacheentſtandin der Abteilung,in derPikrinſäurehergeſtellt
wurde, eineExploſion, welchediebetreffendenGebäudein Brand ſetzte,

und währendman noch mit dem
Löſchen beſchäftigtwar, erfolgten
weitereExploſionen, die furchtbare
Verheerungenanrichteten,den Tod
von zwanzigMenſchenherbeiführten
und die Verletzungvon etwa 150
weiterenPerſonenveranlaßten.Eine
unſrer Abbildungenzeigtdie geſamte
Fabrikanlage,währendzweiweitere
einen Begriff von der ungeheuren
Zerſtörunggeben.

max v
o
n

seydel.

Einer der bedeutendſtenRechts
gelehrten iſ

t

mit GeheimratProfeſſor
Dr. Max vonSeydel dahingegangen,
der im AltervonfünfundfünfzigJahren

in Münchenverſtarb. Am 1
7
.

Sep
tember1846 zu Germersheimgeboren,
ſtudierte e

r
in Münchenund Würz

burg Jurisprudenz, wurde 1879 in

das MiniſteriumdesInnern berufen
und zumVorſtanddes ſtatiſtiſchenBureaus ernannt. Zwei Jahre ſpäter
wurde e

r

ordentlicherProfeſſordesallgemeinendeutſchen,ſowiedesbayri
ſchenStaatsrechts a

n

der UniverſitätMünchen, nachdem e
r

von 1873
bis 1881bereits a

n

der bayriſchenKriegsakademieStaats- und Völker
rechtgelehrthatte. Sein hervorragendſtesWerk iſ

t

das allbekannte
„BayriſcheStaatsrecht“.Von ſeinenweiterenSchriftenſind zu erwähnen:
„Kommentarzur Verfaſſungsurkundefür dasDeutſcheReich“,„Grundzüge
einerallgemeinenStaatslehre“,„Das Gewerbepolizeirechtnachder Reichs
gewerbeordnung“,„Grundriß zu Vorleſungen
über deutſchesReichsſtaatsrecht“.Auchals
Dichter iſ

t

der Verewigte hervorgetreten.
Unter demPſeudonym„Max Schlierbach“
veröffentlichtee

r

1872einenBand Gedichte,
demſich1880eineneueFolge anſchloß.

Aufn.vonHofpbot.Müller,München.
MaxvonSeydel.

Das neueMünchener Schauspielhaus.

(SieheauchdieAbbildungenaufderBeilage.)

Das moderneSchauſpielhat in München

e
in

Theatererhalten,das in derThat modern,
neuundeigenartig,praktiſchund bequem iſ

t

und darummuſtergültigfür ein den An
forderungender Gegenwartentſprechendes
Bühnenhausgenannt zu werdenverdient
Intim, prunklos und behaglichſollte das
neueTheaterſein, e

in Verlangen,das Heil
mann und Littmann, zielbewußteFörderer
der großſtädtiſchenEntwicklung,Münchens,

im Vereinmit RichardÄ QUINCIN

der kühnſtenund begabteſtenBahnbrecher
der ſpezifiſchmodernenRichtung in Kunſt
und Handwerk,vollkommenerfüllt haben.
Konſtruktivvortrefflich,dekorativoriginell,
techniſch in Bezug auf Feuerſicherheitund
Bequemlichkeittadellos,hatdasneueTheater
alleErwartungenübertroffen.Die Wahl des
unweitdesHoftheatersbefindlichen,vonvier
Straßenzügen,zu denendreizehnDurchfahrten
ühren,Ä Platzeserwiesſich a
ls

e
h
r

günſtig. Der im Aeußerenziemlich e
in

ache im Inneren ſchöngegliederteBau iſ
t

nachdrei Seitenvon je 2
5

Meter Garten
umblüht,während e

in

a
n

der viertenVor
gelegtesVeſtibül, d

ie Verbindungmit den
ñach d

e
r

Maximiliansſtraße mündenden

DieFabrikanlageGriesheim-elektron.

zweiHaupteingängenherſtellt. Dieſer ſchlichteund praktiſcheEingangs
flur, in dem d

ie

Kaſſen untergebrachtſind, giebtmit ſeinergeräumigen,
gefälligenGrundform, dem in energiſcher,roterund grünerFarbentönung
auf gelbgrauemRohbewurf kräftig und freundlichwirkendengemalten
Fries, den glänzend gebohnten, feinÄ Thüren zu den
Garderobegängenbereits die architektoniſch-dekorativenLeitmotive d

e
s

ganzenBaues an. Die Garderoben,die je drei Perſonen einenQuadrat
meterRaum gewähren,erſcheinen,ſobald die Kleiderſtänder zu Schutz
undZierdedurchvioletteVorhängeverhüllt ſind, als angenehmeWandel
hallen,aus denenman ohneStufen in das Parkett gelangt. Dieſes, in

vier Abteilungenmit je einemEingang geſondert,faßt 511Perſonen a
u
f

2
2

Sitzreihen. In anmutig geſpanntemweiten Bogen baut ſichdar
überdie erſteuns einzigeGalerie mit 152 einreihigangeordnetenSitzen
auf. Neun Logenmit 6

4

Plätzen ſchließenſich, durchmeſſingeneHalb
ſäulengegliedert, in dunkelbraungetäfelter,ſchimmernderVerſchalung d

e
r

Wände nachrückwärtsan, ſo geſchicktdemRaume eingefügt,daß ſi
e
zu
r

Erzielung einesmöglichſtintimenGeſamteindruckesihn kleiner,als e
r iſ
t,

erſcheinenlaſſen. Den von einem in leichten,zierlichgeſchwungenenLinien
ornamentiertenGitter umſchloſſenenerſtenRang flankierenzunächſt d

e
r

BühnezweiProſceniumslogen,welche,tiefangelegt,denVorteileineskleinen
Salons genießen.Beſonders reizvoll hat Richard Riemerſchmidmit
502 jü und 6 Bogenlampendie Beleuchtungdes Zuſchauerraumes
geſtaltet.Sie erſtrahltaus Kryſtallſchalen,die freiſchwebendzwiſchen d

e
n

eigentümlichprofiliertenrautenartigen,dieVentilation bergendenKaſſetten
der Deckerings von ſchimmerndenTropfengebildenüberzufließenſcheinen,
Die609Glüh- und 2 EffektlampenumfaſſendeBühnenbeleuchtungÄauf Grund des Dreilampenſyſtemsjede irgend wünſchenswerteLicht
wirkung. Die Bühne ſelbſt,mit einemVorderraumvon 1

9

MeterBreite
und 8 MeterTiefeundeinerHinterbühnevon 1

3

Meter Breiteund 6Meter
Tiefe, iſ

t

vom Zuſchauerraumabgegrenztdurch zwei Halbſäulen,deren
Kapitäle in mattgoldenes,das ProſceniumnachobenabſchließendesGeäſt
ſichverzweigen.Die Vorhänge,auf Dunkelrotgeſtimmt,begünſtigenbeide

in Applikation und Litzenornamentdie moderneStickereitechnikundbe

ſchränkendie Malerei auf den Asbeſtvorhang,der dieStelle deseiſernen
vertritt und nebſt dem StehleſchenRegenapparat, den ausgedehnten
Hydrantenanlagenund der Eiſenkonſtruktionder Bühne für d
ie

Feuer
ſicherheitSorge trägt. HlerBraun.

zuschauerraumd
e
s

neuenmünchenerschauspie"

nachdrucka
u
s

demInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundVerlagde
r

DeutschenUerlaas-Anstaltin

Stuttgart.
BriefeundSendungennur:HndieDeutscheU erlags-Anstaltin Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.

º
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Photogr.vonF.Bruckmann,München.

190(Bd.8d).

Eingangsflur.

-

OberesFoyer.
Das neue Schauspielhaus in München. (Cext Seite 536.)
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Motixdlätter.
- - DasBismarck-DenkmalfürBerlin.
DieEnthüllungdesBismarck-DenkmalsvordemReichstagsgehäudein Berlin, d

ie

wiederholtverſchobenwar.jſjd,gültigaufden 3
.

Juni anberaumtworden.DieArbeitenZUrAufſtellung d
e
s

Denkmalsjitjet.jie Enthüllung
wird in GegenwartdesKaiſersWilhelmſtattfinden.

- UomHeidelbergerSchloss.
DiegroßartigenReſtaurierungsarbeitenamFriedrichs-Baudes
HeidelbergerSchloſſes, d

ie

nachdenPlänendesOberbaurats
Schäfer-KarlsruheausgeführtÄ jetzt ſo weitgediehen,daß ſi

e

noch in dieſemJahrezumAbſchlußgelangendürften.
AlsdannſollſofortmitderWiederherſtellungdesgläſernenSaal
bauesunddesOttoHeinrich-Bauesbegonnenwerden.

DieHerzoginvonDevonshire.
ThomasGainsboroughsberühmtesGemälde,überdeſſenaben
teuerlicheSchickſalewir in vorigerNummereingehendberichteten,
hatbereitswiedereinenÄ gefunden,undzwar in dem
amerikaniſchen„Stahlkönig“J. PierpontMorgan. Er botdem

HaufeAgnewzunächſt500000Mark,wurdeaberſofortvoneinem
andernamerikaniſchenMillionär,dem„Kupferkönig“W. A

. Clark,
DarauferklärteſichauchMorgan

mitderKaufſummevon600000Markeinverſtandenunderhielt.

d
a
e
r

einalterKundeundeifrigerKäuferkoſtbarerKunſtwerke
onkurrenten.Vor 2

5

Jahrenzahlte
dasHausAgnew,wieſchonneulicherwähnt,fürdasGemälde
2121ó0Mark,derPreishatſichalſoum387900Markerhöht.

um100000Marküberboten.

iſt,denVorrangvorſeinem

Hausmusik.
Im VerlagevonGebrüderÄ & Comp.(Leipzigundlavierſtückenmodernſterita

omponiſten.GuglielmoAndreoli,LucaFumagalliÄ die in unſermdeutſchen
Muſiklebenbisherziemlichunbekanntſind.DieneuÄSachenderGenanntenverdienenindeſſenberechtigte
obwohl ſi

e

ſich im CharakterihrerWerkeſtreng a
n

dieModerne
halten:wenigMelodik,vielPhraſierung,doch – „woman'spackt,

. Piano:Barcarolleund
SérénadeMélancolique“bezeichnetAndreoliſeinezweiKlavierſtücke,
„DueComposizionip

.

Piano:Romanzae Scherzo“iſ
t

derTitelder

Zürich)erſchieneineAnzahlvon
lieniſcher
undFrancodaVeneziaſind

d
a
iſ
t
e
s

intereſſant!“„DeuxMorceaux

M.33

FumagalliſchenHefte.In größererFolge u -

ſichFranco d
a Äg ſeineÄ?#### g
ie

TableauxLyriques“op. 7
,

ſowiedie„Silhouetts,ſelj d
ie

ReiheintereſſanterundzumTeilauchdemOhrgej Ädichtungendar.Ä geſelltſichnochein„Scherj0p.2 ÄÄrden allerdingsziemlichÄSpiel undverſtändnisvollenVortrag.Als

jÄ
italieniſchenModernen“,ſtellt ſi

ch GiuſeppeFÄÄÄ
ſeinen„Toccata“und„Studio“op. 3

9

benanntenÄ UnKlavierſtücken.– AuchaufgeſanglichemGebietbringt de
r
H
u

VerlagenrebenswerteNeuheiten:P
. Faßbendesj #hÄeder Äingſtimme mitPianofortebj„Liebesklagen“,„Ständchen“und„Wiegenlied“.Vj innigerÄpfindungeignenſich d

ie ungeſuchtenTonſtücke,in denj Mehr
aufAusdruckals aufblendendeTechnikankommt,vorzüglichzu

m

Vortrag.Schlichtundeinfachgehalten,geſanglichwie
j
Be

gleitung(Klavier,HarmoniumoderOrgel),ſindDreiLj
mittlereSingſtimmenvon C

.

Haffter: „KindesAbendgebetÄ (Eriº Wedendgewidmet)und„Niederj
WiegenliedÄuch an ÄnſembleNotengiebt de

r

Verj
achtenswerteNeuheiten.Wir nennen d

ie „SymphoniePj-E-eachtung,

Was sind Bacieren?

Was is
t

antiseptisch?

Ueºr dieſeBegriffeherrſchenim Publikum di
e

drolligſten \"-" Vorſtellungen.Dieeinenmeinen,daß in derLuftder
StädteMilliardenvonKrankheitskeimenumherſchwimmenund
nurdaraufwarten,daßderMenſchMundundNaſeaufmache, >

\

umaufdieſeKreaturwieübereineDelikateſſeherzufallen.Für W

andrewiederexiſtiertdieſemodernewiſſen- N

º. - eº s ## „Erfindung“überhauptnicht,und

Bacillen(2).Coccen (3
)

ſindkugelförmige,Spirochaeten(4).lang
gewundene,korkzieherförmige,VibrionenundSpirillen(5)")ſpiral
förmiggewundeneSpaltpilze.Geißeln (6

)

nenntmandielangen,
dünnenFäden,diedenbewegt.

SpaltpilzenalsRuderarmedienen.

N<</

SY
ſº S
&

ie VermehrungderSpaltpilzegeſchieht

in derWeiſe,daß ſi
e ſich,wenn ſi
e

eine
beſtimmteGrößeerreichthaben, in zwei
Hälftenſpalten.Dieſewerdenentweder
frei oderbleiben in beſtimmtenAnord
nungennebeneinanderliegen,ſo daßGe
meinweſen:VerbändeoderGruppenent
ſtehen.BeidenCoccenunterſcheidetman
traubenförmigeGruppen:dieStaphylo
coccen(3),fernerKettenreihen:dieStrepto
coccen(7), dannGruppen zu je zwei
Coccen:Diplococcen(8)undpacketfömige

therie in derMundhöhlemancherMenſchenwuchern,ohneKraneitserſcheinungenauszulöſen.WirdderſelbeÄ Ä

Menſchenübertragen,ſo führt e
r

vielleichtdenTodherbei.Ä

Cholerakeimruft in einigenFällennurleichteDurchfälleherj

in andernFällenvernichtete
r
in wenigenStundendasLej

desKranken.
UeberdieLebensbedingungenderSpaltpilze,insbeſondered

e
r

krankheitserregenden(pathogenen)herrſchtjedochkeinZweif
Siebedürfenalle zu ihrerErnährungfeuchtertieriſcheroderpflan
licherProdukte.VonderLuftkannkeinerleben.(DieAehnli

(namentlichBlutwärmewieimMunde370)

iſ
t

ihrLebenselement.Ueberhauptiſ
t

der
MundihrbeliebteſterAufenthaltsort.Ein

d da sº e
s

fällt ihnennichtein,auchnurdieeinD O - fachſtenhygieniſchenVorſichtsmaßregelnzu

Q e Q beachten.DasRichtigeliegtwie ſo oft in

D e
s
d derMitte.Zweifelloserwieſeniſt,daßeinee. V
.

großeAnzahlmenſchlicheKrankheiten,und6
9

Tºd 1 * beſondersdieallergefährlichſten(Schwindſucht,s"- d Typhus,Cholera,Peſt,Diphtheritisu. ſ. w.)

1
.

Bacterien.durchdieſekleinenLebeweſenhervorgerufen
werden.Deshalbiſ

t
e
s

für diejenigen,die
ange zu lebenwünſchen,nützlichundnotwendig,ſichdarum zu

kümmern,was e
s eigentlichmitdieſenErbfeindendesmenſchlichenKörpersfür eineBewandtnishabe,undwiemanſichdagegen

wehrenkannundmuß.EineAnregungdazu zu geben, iſ
t

der
ZweckdieſerZeilen.

2
.

Bacillen.
Gruppen:Sarcinen(9).

Aus derForm einesSpaltpilzesiſ
t

nundurchausnichtohneweitereszu er
kennen,o

b
e
r gutartigoderbösartigiſt;

ja, e
s

kannſogareinunddieſelbeSpalt
pilzartgutartigundbösartigzugleichſein,

je nachdenVerhältniſſen,in denenſi
e

auf
wächſt.GanzwiebeidenMenſchen:ein
ſchlechtbeanlagterMenſchkannbeiguter
Erziehungund günſtigenVerhältniſſen
dochnocheinnützlichesGliedderGeſell

DerlandläufigeAusdruckBacterieniſ
t eigentlichungenau.

DerSammelnamefür dieſeMicroorganismen(deutſch:kleine
Lebeweſen)iſ

t Spaltpilze. E
s giebtgutartigeundbösartige.

Wie d
ie Abbildungenzeigen,ſind d
ie Spaltpilzeganzver

ſchiedengeformt.NachihrenÄ ſind ſie auchwiſſenſchaftlichgetauftworden.SpaltpilzeinÄ kurzer,plumperStäbchenheißenBacterien(1).Längere,fadenförmigeStäbchennenntman

Luzern, Vierwaldstätters
Stationen der Centralschweiz.

Alpnachstad,Altdorf,Amsteg,Andermatt,
Arth, Axenfels,Axenstein,Beggenried,
Brünig, Brunnen,Buochs,Bürgenstock,
Bürglen,Eigental,Emmetten,Engelberg,
Entlebuch,Farnbühl, Fluelen, Flühli,
Frohnalp,Frutt, Furka,Gersau,Giswil,
Goldau, Göschenen,Gotthard-Hospiz,
Hergiswil, Herrgottswald,Hertenstein,
Hospenthal,Immensee,Kaltbad,Kerns,
Küsnacht,Lungern,Maderanertal,Maien
thal, Melchthal, Meggen, Morschach,
Niederrickenbach,Oberalp,Pilatus,Realp,
Rigi, Sachseln, Sarnen, Schächental,
Schwyz,Seelisberg,Seewen,Sisikon,Stans,
Stanserhorn,Stansstad,Stoos,Tellsplatte,
Unterschächen,Vitznau,Wasen,Weggis, - -

Wolfenschiessen,Zug,Zugerberg. -

Luzern, 437MeterüberMeer,29.000Einwohner.GrössterFremdenplatzder
Schweiz.Rendez-vousallerNationen.WeltberühmteunvergleichlicheLage. Imposantes
Alpen-Panorama.Schlüsselpunktfür diegrossartigeHochgebirgsweltderCentralschweiz.Ä Brünig-,Jura-Simplon-,Central-undNordost-Bahn,Eisenbahnknotenpunktder

§ hi h r -ß d.. [ F Zellen.

- (Entlebuchb. Luzern)Badu. Höhen
kurort1.Rg.Comf.Kurhaus.StärksteNatrium-Schwefelquelleder
Schweiz.HeikräftigeStahlquelle.Ausserord.ErfolgebeiMagen-,Darm-,Leber-,Nieren-,Blasenkrankh.,chron.KatarrhederAtmungsorg.Asthma,Blutarmut,Nervenschw.,- - Rekonval,Hydrotherapie,Inhalato

rium,Nasendouchen.Kurarzt.„UnverglschönaussichtsrLage,Staubfr.,sehr
stär Alpenluft.Tannenwälder.Reiz.Spazierg:„Lawn-ºnsetcPensionsprincl.Zimmer7–9Frcs.HotelwagenBahnhofEntlebuch.

–Städtisches Eisen-Moor-ßadT
Bahnstation- Schmiedeberg Postbez. Halle.
Preisgekrönt:Sächs-ThürIndustrie-u
.

Gewerbe-Ausst.Vorzüg1.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u
.

Frauen
krankeiten.GesundeWaldgegend.Saison:1-MablsEndeSeptbrProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwaltung

Wasserheilanstalt zuMichelstadtojaſ
Stationd
.

Preuss-HessischOdenwald-Bahn(Frankfurta
. M.),Hanau-Eberbach(Stuttg).
Heilanstaltfür chronischKrankederverschiedenstenArt,namentlich
Nervenleidende(Geisteskrankesindausgeschlossen).AnwendungrationellerWasserren,derElektricität,Massage,HeilgymnastikunddiätetischerKuren.
LandaufenthaltfürRekonvalescentenundsonstigeTºrholungsbedürftige.Die
AnstaltistdasganzeJahrhindurchgeöffnet.NäheresdurchProspekte

San.-RatDr. Scharfenberg,dirig.Arzt u
.

Bes.

ſchaftwerdenundumgekehrt,eingutbe
anlagterkannbei ſchlechterUmgebung 3

.

Sta
undvernachläſſigterErziehungzumVer

DiekleinſtenVeränderungendes
namentlichbeiPerſonen,dieeineregelmäßigeMundpflegeaus
üben,verändernunterUmſtändendie E

i

enſchafteneinesSpalt
e
r SpaltpilzderDiph

e
e und Umgebung

brecherausarten.

pilzeserheblich.So kannzumBeiſpiel

Titlis-Spitze.

Stottern
heilt 'sAnÄºlenhardt,0norarnach"--ÄEisenach.
Gartenl.1878No.13,1879No.5.Einzige
Anst.Deutschl.i.herrl.Lage,diemehr
staatl.ausgezeichnet,zuletztd.SM
Kaiser Wilhelm II.-- -
er. Vornehmer

Cº Neºf -

Villenort,
18Minuten
vonBerlin,

1
0

Minuten
verkehr,

- 2 Bahnhöfe,

ſchulen,gute
Volksſchulen,

k Ä.CDettelalſtalt,Ä Luftkurort,Kanali

o WaſſerleitungausTiefbrunnen,
elektriſchesLicht,groſtädtiſcherKomfort
mitländlichenReizen,billigeGrund
ſtücks-undMiethspreiſe.lluſtrirter
zºº Ä Ä ertheilt:erAusſchußſir e Intereſſen.
Geſchäftsſtelle:Berlinerſtraßen

keitmitallenmenſchlichenVerhältniſſeniſ
t

auffällig.).GegenKälteſind ſi
e empfindlich.

Reinlichkeitiſ
t

ihneneinGreuel.Wärme

4
. Spirochaeten.

ungereinigterMund, in demFäulnisſtoffe
ſichbefinden,iſ

t

einrichtigesBacterienneſt,
woGenerationenausgebrütetwerdenundÄ gedeihen.Hier ſetzen ſie ſichimkrankenZahnfleiſcheund in demkranken
ZahnmarkederhohlenZähnefeſt,umvon

d
a
in dieSchädelhöhlen,in dasinnereOhr,

in dieSpeicheldrüſen,dieLymphdrüſen,dieLungen,ja ſelbſtin

denKreislaufdesBlutes zu wandern.Hierausgehthervor,w
ie

unendlichwichtig e
s iſt, ſchondieKinder a
n

einekonſequente
Mundpflegezu gewöhnen.
In demfolgendenArtikel Ä

gezeigtwerden,aufwelchenWegedieSpaltpilzeaufdenMenſchenübergehen,undwie w
ir

unsgegenihreSchädigungenwehrenkönnen.
(Dr.med.W

I.

Sanser-Wien)

phylococcen.

Nährbodens,

*)Ä mitdenweiterenAbbildungenfolgt in derNummer3400ml26.M(It.

0ffizielles Werkehrsbureau,

Luzern,

am Schwanenplatz.

Mündliche und schriftlicheGratis-Aus
kunftsertheilungüber Eisenbahn-u

n

Dampfschiffverbindungenund Reise

touren im In- und Ausland,Hote "

Pensionen am Vierwaldstättersee"
Centralschweiz,über Sehenswürdig"

und Exkursionender Stadt u
n
d "

gebung, über wissenschaftliche,künst

lerische, kommerzielleund gewer"
Verhältnisse,Niederlassung,Ste"

etc.etc.

Desideren u
.

Beschwerdebuchaufgeº.

undAusgangspunktfür d
ie

berühmtenBergbahnenvomRigi, PilatusundÄ
HotelsvöneuropäischemRuf. KursaalmitgrºssenUnterhaltungs-undLesesälenCº
Operette,Variétéetc.PrachtvolleQuaisamSeeundherrlicheSpaziergängein derUmgebung
ReizendeFahrtenmit SalondampfernaufdemwildromantischenVierwaldstättersee

VerlangenSie denIllustriertenFührervonLuzern,VierwaldstätterseeundUmgebung,gegenEinsendungvon 2
0 P
f,
in Briefmarkenfür Frankaturunt.BezugnahmeaufdieseZig–-T

amKurhausund
reziº

aler Baden-Baden, Kurpark.

S
. Englischer Hof, es

Hotel 1
. Ranges. GeselDasganzeJahrgeöffnet.Central-Warmwassereizung.Neuehochmoder.

schaftsräume.WohnungenmitBade-ZimmerPensions-Arrangements.A
- Düringer

Salzungen (Ihringen Nola . lalali
Kurzeit: 1

.

Mai bis EndeSeptember,
ProspekteundAuskünftekostenfreidurch

die Badedirektio"-

Kronen-Quelle
Zu Obersalzbrunn i. Schl.

ries-undwird.ärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,sº
Stenbeschwerden2 Diabetes(Zuckerkrankheit),dieverschiedenÄ ÄGieht, Ä rheumatismus.FernergegenÄ Affection

e
s KehlkopfesundderLungen n Magen-undDarmka …DieKronenquelleistdurchalleÄ undApothekenbeziehen.

BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundranº

Brief u
n
d

Telegrañ-AdresseKronenquelle Salzbrunº
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.-
vonP. Tſchnikowsky,op.74,alsDuofürHarmoniumund
PianofortebearbeitetvonAuguſtReinhard, einWerkvon
klaſſiſchem,gediegenemWerte.Für KlavierundViolineſind
„DeuxMorceaux“vonJenö Hubaygeſchrieben,op.87,betitelt
RayondeSoleil“und„TroisièmeNocturne“.Diezarten,fein
empfundenenStückeſindbeidedemberühmtenLandsmanndes
Komponiſten,DavidPopper,gewidmet.

Litt er a tur.
Die Gegenwartiſ

t

im allgemeinender geſchichtlichenEr
zählungabhold,undwenntrotzdemein ſolchesWerkſichder
drittenAuflageerfreut,ſo kanndiesalseinſicheresZeichendes
künſtleriſchenWertesundzugleichals einBeweisgelten,daß
auchhiſtoriſcheStoffe,wenn ſi

e

nurmitdichteriſcherKraftaus
geführtſind, in weitenKreiſenAnklangfinden.DesgenanntenForzugesnunerfreutſichderRoman„Die SöhnedesHerrn

behandeltdastragiſcheGeſchickdesausDeutſchlandnachBöhmeneingewandertenGeſchlechtesderWitigonenunterdenKönigen
OttokarundWenzel II

.

Zeit-undLokalfarbeſindvorzüglich
getroffen,unddieabwechslungsreicheHandlung,dieeinwenig
bekanntesgeſchichtlichesKapitelaufrollt,hältdenLeſerandauernd

in Spannung.- EineneueGoethe-Ausgabe beginnt in derbekanntenSammlung„MeyersKlaſſiker-Ausgaben“(Leipzig.Biblio
graphiſchesInſtitut) z

u erſcheinen.DerPlandesHerausgebers,
ausderFüllederErgebniſſe,welchedieGoethe-Forſchungin den
letztenfünfzehnJahrengezeitigthat, dasWeſentlichefür das
VerſtändnisdesgroßenPublikumsherauszuheben,verdientvolle
Anerkennung.Hat ſichdochumGoetheeinebreiteWiſſenſchaft
wieeineMaueraufgetürmt,die e

s

demLaienſchwermacht,ſich
demgrößtenDichterunſersVolkesunbefangenzu nähern.In
dervorliegendenAusgabe iſ

t

nundemTexteinknapperKom
mentarbeigegeben,durchden e

s jedemermöglichtwird, in die
GeheimniſſederGoethe-Forſchungeinzudringen,ſoweitalsdieſe

vielüberflüſſigerWuſtvor demStandbildedesDichtersaufgehäuftworden,derdenZutritt zu ihmnichterleichtert,ſondern
erſchwert.DergleichenunerfreulicheErſcheinungenläßtdieneue
Ausgabeunberückſichtigt:ſi

e

bietetnurdieQuinteſſenzdesGuten
undſicherErwieſenendar. WerdenWunſchhegt, zu ſelbſtän
digerArbeitüberGoetheangeregtz

u werden,derfindet in den
amSchlußeinesjedenBandesgegebenenAnmerkungenwertvolle
HinweiſeaufalleSchriften,in denenAusführlichesüberden
betreffendenGegenſtandniedergelegtiſ

t.

Die geſchickteBerück.
ſichtigungallerBedürfniſſedesPublikumszeigtſichendlichauch
darin,daßdieſeAusgabein zweiAbteilungenzerlegtwird,von
denendieerſte,auf 1

5

Bändebeſchränkt,alleHauptwerkeGoethes
enthält,währenddiezweite,gleichfalls5 Bändeumfaſſend,alleübrigenbelletriſtiſchenunddieMehrzahldernaturwiſſenſchaft
lichenSchriftenaufnehmenſoll. DasÄ Inſtitut
hateineReihetüchtigerGelehrterfürſeineAufgabegewonnen;
dererſteBandenthälteineLebensſkizzeGoethesausderFeder

Budiwoi“ vonAuguſt Sperl (München,C
.
H
.

Beck).Er Geheimniſſeüberhauptwiſſenswert

HESE m Wfºtºtººmſen
wegenseinerspecifischenWirkungbesonderszu empfehlen:Helenenist Bad UUildun C. quelleunübertroffenbeiNieren-undÄ (HarnsaureDia

these,Gichtete).Georg-victorquellebeiallenKatarrhender arnorganeAusserdemfindendie
QuellenerfolgreichsteVerwendungbeiMagen-undDarm-Katarrhen,Blutarmuth,Nerven-u

.

Frauenleiden.
BerühmteSpecialärzte.Frequenz100=72ö0Personen,darunter2200Damen.DasangeblicheWildunger
Salz is

t

nurkünstliches,theilsunlöslichesFabrikat.DasWassereignetsichebenfallszurTrinkkurimHauseundist in allenMineralwasserhandlungenundApothekenzu haben.Versand190- 1,118,603Flaschen.
AuskunftüberdasBadu.WohnungenertheilenFürstlicheWildungerMineralquellen,A.-G-

Altbewährter Kurort.

Kurzeit:April–0ktober.

2
4 EisenhaltigeKochsalzquellen.

KohlensäurereicherThermalsoolsprude
InhalatoriennachallenSystemen.

prämiirtenMineralwasser.

Kehlkopf-,Bronchial-Katarrhe–

Nachkrankheitender Influenza.–
Magen-undDarmkatarrhe.Leber
leiden,Unterleibsstauungen,Herz
leiden,Frauenleiden,Gicht,Rheu
matismus.

- - - -

Indikationen:Nasen-,Rachen-,
Bei Leberleiden

Bei Unterleibsstockungen

Prospekteºutsºººººººº
DieKurdirektion.

BadSoden a
m Taunus

direkteZügevonFrankfurt a
.
M
.
in 2 Stunde,vonWiesbadenin 1 Stunde zu erreichen.

Zu ausfrin kuren
besondersgeeignetdieauf der Weltausstellungzu Chicago

Bei KatarrhenderNase,desRachens,desKehlkopfes,
der Luftröhre,der Bronchien
Warmbrºnner NO. III.
Bei Magen-undDarmkatarrhen
Milc/bººt den NO. I.

Soolbrunnen No. 1 V.

ScI erefelbraune No. VI".
Zu beziehendurchalleMineralwasserhandlungen,Apo
theke und Drogerien.– JedeweitereAuskunfterteilt
sowieBrochürenversendetgernedie

BrunnenverwaltungBad Soden a
.
T
.

(Ph.Herm.FaydCo.)

407m überdemMeereBahnstationderStreckeBresau–Halbstadt,Saisondauervom 1
.

Maibis15.0ctober,ist
rchseinealtherühmte,alkalischeQuelle,den0berbrunnenweitgedehnteAnlagenin herrlicherGebirgslandschaft,

pneumatischeKabinetus,wºangezeigtbeiErkrankun
Gebirgsluft,bedeutendeMilch-undMolkenanstaltsterilis.Milch,Kefir,Eselinmilch,Schafmich,ZiegenmilchsendesHalses,derLuftröhrenundLungen,beiMagenjöarmkatarrh beiLeberkrankheitenGallensteinen,beiharnsaurerDiatheseGicht)beiDiabetes.Die
neuerbauteBadeanstalt asse BadernjederArt auchkohlensaureundelektrischeBäder),EnricºuFen
fürMassageundhydrotherapeutischeBehandlüng:si

e

enthälteinemedico-mechanscºAbtheilung(SystemZander)jalatorj– VersandesöherbrunensdurchdieHerrenurbach & Striebol in BadSalzbrunn.
FürstlichPlessischeBade-DirectionBadSalzbrunn:

-

- 5 StationderKremsthalAnJ0d und Br0m reichstes Soolbad. u. derSteyrthalbahn.
DirekteVerbindungenüberLinz-Steyru

.

Wels. – Saiſon15.Maibis 30
.

Seve
ModernſtÄ Bäder,Maſſage,Inhalationen,Dampf-,Duſchen.Waltbäder.ElektriſcheZweizellen-undLichtbäder.– IndikationBeiallenchroniſchen
entzündlichenProzeſſen,konſtitutionellenLeidenererbterodererwºrbeer?
sbeſondereb

e
i

ſchwächlicherKonſtitution,b
e
i

FrauenleidenundgewiſſeÄ
Darm-u.Nierenerkrankungen.PrächtigeLage.Staub- u

.

windfrei.Gomfortable
Hotels u

. Privatwohnungenu
.

Penſionen.Kurmuſik,Theaterº.?ProſpektegratisdurchdiePerwaltungderLandes-Kuranate.

\Wilhelmshöhe Ä

Gossmanns Nºtheilanstalt -

Erfolgr. Kuren. SanitätsratDr.Bilfinger.Frl.Dr.SophieGomberg.Prosp.frei

e

NachdemeinſtimmigenUrteilderAerzteiſ
t

dieverbeſſerteLeube-Roſenthal'ſche

Fleischsolution
derDr.Mirus'schenHofapotheke
(R.STÜTZ)“ – Jena – dasleicht
verdaulichſteNahrungsmittelfür
Nagen- und Darmkranke,
einvorzüglichesKräftigungsmittel

f. Nervenleidende,Geneſende,Greiſe,
ſchwächl.Kinder,e

. geeigneteSveiſe
beiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefeſterNahrungverbieten.Borrätigin denApotheken;nachOrten,
woNiederl.nichtvorh.,ver.d.Fabrikdirekt.

* UmdasOriginalpräparatzu erhalten,achtemanwohlaufdieſeFirma

Preisliſtegrat.fr.
Asich.Dethge,Magdeburg.Jacobſtr.7-- -

Zu
korpulent
11teAuflagederBroschüre:
DierationelleBekämpfungd

. Korpulenz
ohneEinſchränkungderErnährungs
weiſeaufchemiſchemWege,
nachbewährterMethode.
Fs 8

0 Pfg. Zubeziehenvon
L. Pietsch,ChemiſchesLaboratorium,
Dresden-BlasewitzII.

erſcheinen.Dennleider iſ
t desbekanntenGoethe-BiographenKarl HeinemannundeinengroßenTeilderGedichte.

Empfehlenswerte
fürdieLeservon º
Ueber Land und Meer

Baden-Baden,Engl.llof,Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,HötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Elgersburg,llotu.Wasserheilanst.HerzogErnst.Freudenstadt,Schwarzwald-Hotel.E

. Lutzjr.
Hornberg,Motelu

.

KurhausSchlossHornberg.Interlaken,HötelMétropole,Lift,elektr.Licht.
-Ä Ausſ.
Kissingen,lötelMetropole,R

.
a
.

ParuBäd.Köln,BelgischerIlof“.Beſ. P
. J. Thelen.Äniederbronni.E.,llot.Matthis.H.LR.civ.Pr.0stende,Splendid-Hötela

.

Strd350Bett.Lift.Paris,36Ruedel'Echiquier,Gd.llöt..duPavillon.Salzburg,Hot.u
.

Pens.Elisabeth.n
.
d
.

Bahnh.
wºÄÄÄ 0.3Ä-CD,U.eleT. twerd..nichtextraber.Lift. - kaufeKatalog
Wiesbaden,loten.Bah,BlockR.,neuerb. BriefmarkenvÄ. gratis.Uildungen,Kurhaus,Hotelu

.

VillaGoecke. PhilippKosack,Berlin,Burgstr.8
.

Deutſchesetag-anat instuttgart.
In unſermVerlageiſ

t

erſchienen:

- -

Zuſtiges aus'm Schwarzwald.
Mit 2

1

Illuſtrationenin fünffachemFarben
druckundzahlreichenfarbigenInitialenundSchlußvignetten

von3rik Reiß.
Textvon J. J. Hofmannund H

.

Pomſch.
In Original-Einband„.10.–

BubeziehendurchalleBuchhandlungen.

Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin 7 Tagen
mitmeinemausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu 5 genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge.

DER

U

Stärkster Wellenschlag der Westküste.
Unvergleichlich schöner Strand.
Seebadund Luftkurort L. Ranges.

Sommer-undRundreisefahrkartenaufallengrösserenStationen
IllustrirteBroschüresowieallesNäheredurchdie

SEEBADE-DIRECTIONIN WESTERLAND-SYLT.

er Schwarzwald.
GebirgemitHöhenbis zu 1495Meter.UnvergleichlichFernsichtenübereinengrossenTeilvonSüddeutschlandundaufdieAlpen.Prächtige,ausgedehnteHoch
wälderromantischeThälerundFelspartien,vieleGebirgsseenWasserfälle,Wildbäche
undQuellen.JagdundFischerei.InteressanteGebirgsbahnen.WeltberühmteBadejjssen undkalten,mineralischenundsäuerlichenWassern.Sommerfrischen

in allenHöhenlagen.HeilungfürKranke,ErholungfürErmüdete.Geeignetz
u kurzen

Wanderungenwie zu längeremVerweilenVortrefflicherAufenthaltalsUebergang
zumHochgebirgesowiealsNachkurbeiderRückkehr.demSüden.MildesKlima
dergeschütztenThäler,dasauch im Frühjahrund im HerbsteineErholungskurermöglicht.BequemeReiseverbindungen,gutgehalteneStrassenundFusswege.ZahljÄussichtstürmeundRasthäuser.Intelligente,gutmütigeundleissigeBevöl
kerung.ZahlreicheHotelsfürbescheideneundweitgehendeAnsprüche.– VereinSjarzwälder Gastwirte,derallenBesuchernzu entsprechendenPreisen
eineguteVerpflegungsichertunddurchseineGeschäftsstellein Hornberg
§hwarzwaldbahndieListeseinerMitgliedermitOrientierungskartedesbadischen
undwürttembergischenSchwarzwaldesunentgeltlichversendet

S

–>– Zittau –<--T-
undNeßel6iſder- S 2 -- "

-Apparaiſer SN Oybin Jonsdorf: oppelsdor
undDiſettanten. Sº / 3ittautonteStadt de

r
a
º Fºº.Ä.jde Lage.Gebirgsquell-WaſſerleitungGuteHotelsu
.

Penſionen.MaleriſcheUmgebung:Lauſitzer,JeſcheIſer-Gebirge.Z
u

dauerndWohnſitzbeſtensempfohle
binmHainüJonsdorf,bele Höhen-Luftkurorte/ enºÄ jaer Gebirge– Fremdenliſte
Oppelsdorf,dasſächſiſcheTeptgenannt.GroßeHeerfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nervenleid.2 Badeärzte.gºj undAuskunftdurchdenVereinzurHebung

desFremden-Verkehrsin 3ittau

Gotterband. *

Berühmtes Heilbad und Luftkurort im schwarzwalde.
riche ausserordentlichgeschützte- GrosseHeilerge

Prosp.f. d
.
d
. Badeverwaltungderjäuser Gotterbadb
. Freiburg- B
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ÄEineumfaſſendeundkritiſchgeſichteteBiographieBöcklins,
veraßvonHenriMendelſohn,enthältderneueſteBandder
bekanntenBiographien-Sammlung„Geiſteshelden“(Berlin,
ErnſtHofmann&Comp.).BriefevonbedeutendenZeitgenoſſen
bildeneinenTeildesſtimmungsvollenHintergrundesvondem
ch d

ie
GeſtaltdesMeiſterswirkungsvollabhebt.WertvolleeiträgezurCharakteriſtikdesKünſtlerslieferteBöcklinſelbſt.

Nationallitteratur des19.Jahrhunderts“vonRudolf
von Gottſchall erſcheinenlaſſen.NebengewichtigenVer
beſſerungeniſ

t

vor allemeinumfangreichesundſehraktuelles
Hauptſtückneuhinzugekommen,diejüngſtdeutſcheEpiſodeihre
Doktrinen,ihreLyrik,ihrDramaundihreRomane).Dieſeneue
Auflageerſcheintin achtHalbbändenim Zeitraumevondrei z

u

dreiMonaten.

F=–
Staſſen hatdieDichtungmit reichemBu
ſtil ausgeſtattet. chſchmuckim Rool

Bäder und Sommerfrischen.

EinvonihmkomponiertesLiedzeigtſeinemuſikaliſcheBegabung;1
1

BriefenundBriefſtellenerweiſt e
r

ſichals Meiſtereines
klarenStils. In geiſtvollerSprachewirdnichtnurderStimmungsgehaltderWerkegeſchildert,ſondernauskünſtleriſchem
EmpfindenherausderenformaleundmaleriſcheArt klargelegt.
AlsAnhangenthältdervondreiBildniſſenunddemAutogramm
desMeiſtersbegleiteteBandein chronologiſchesVerzeichnis
ſeinerWerke.– DieVerlagsbuchhandlungvonEduardTrewendtin Breslau
hatdenerſtenÄ derſiebenten,völligneubearbeitetenundbisaufdieGegenwartfortgeführtenAuflageder„Deutſchen

– „DasErdbeben in Windeby undfünfandreNovellen
desſkandinaviſchenDichtersSophusBauditzbietetderVerlag
vonGebrüderReineckez

u Leipzig in einemBandedar.
Mehrheitſind e

s liebenswürdige,vonbehaglichemHumor g
e

trageneErzählungen,dochſchlägtderDichter in einigenauch
ernſteTönemitſtarkerWirkungan. - - - - -– „ImStöckelſchuh“betiteltGuſtavKlitſchereinheiteres
Rokokoſtückin Verſen(Berlin,Fiſcher& Franke). D

lingsſpiel,wie e
s

derDichternennt,entfaltetanmutigeFriſche
undſinnigenHumor,undmitBehagenvertieftmanſich in

die ſaubergefeiltenund fein abgerundetenVerſe.

UnterdenzahlreichenSolbäderniſ
t
in neuererZeit d
a
s

Für
lichLippiſcheKohlenſäure.SobaldSalzufleninfolged

e
r

günſt
ZuſammenſetzungſeinerQuellenaußerordentlichin

j
langt.AerztlicherſeitsſehrempfohlengegenSkrophuloſe,Ä
Bleichſucht,Rheumatismus,Frauenkrankheitenund ſo weiter,
derBadeortgeſchütztim naturſchönen,mitLaub-und
wäldernbeſtandenenLippeſchenÄ nahe am TeutobuſWalde, beſitztſehr ausgedehnteGradierwerke,e

in

muthſchesundeinnatürlichesInhalatorium,KohlenſäureTºm
duſcheund ſo weiter.Sehr beſuchteKinderheilanſau

n

MädchenheimamOrte;mäßigePreiſefürguteWohnungu
m

Verpflegung.

In der

DiesFrüh

Franz

Kosmin Mundwasser wird von den Damen der
höchsten Aristokratie und den ersten Bühnen
künstlerinnen. Europas wegen seines erwiese
men Einflusses auf die Schönheit der Zähne mit
ausgesprochener Vorliebe benutzt. Glänzende
Gutachten vom ersten Autoritäten auf ſtrat
lichen und zahnärztlichem Gebiet. Grosse
goldene Medaillen auf allen beschickten Aus
stellungen. Millionen Flaschen im Gebrauch.

Zu corpulent. Ä Aepfelwein
vonAdam KaekIes, Hoflieferant,FrankfurtamMain.

unentbehrliche

2ahn-Créme.
festigt das Zahnfleisch
erhält die Zähne rein,
Weiss und gesund.

Stottern
heilendauerndDir. C.Denhardt's
AnstaltenDresden- Loschwitz
Stuttgart,Rothenwaldstrasse19,

ji
Burgsteinfurt,Westf.Herrl.Lage.
HonorarnachHeilg.Prospectegratis.
AeltestestaatI.durchS.M.Kaiser
WilhelmIausgezeichn.Anst.Deutschl.-
0mmerSpr0SSen
Verschwindenschnellu

.gründlich,
Unfehlbar u

.

sicherdurchmein
einzigerfolgreichesunschäd
ichesSpezialmittelMk.
FrancogegenBriefmarkenoderNachn.nebstlehrreichemBuche:
„Die Schönheitspflege“GrossartigeErfolge.GänzÄnerkennungsschr.liegbei.Nurdurch
0ttoReichel,Berlin,Eisenbahnstr.4

.

D
ie

besten schwarzen Seidenstoff
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, 6
, sº

BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfeldens
º

undZwirnereienin Germignaga,lagomaggiore.DieseStoffeallesind
vollkommenrein gefärbtundübertreffenan Soliditätundschöne
alles Dagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis,

Musterumgehendfranko

-

Sanatorium Johannishadºº"Thüringen= Muster-Naturheilanstalt-
EinzigesSanatoriummitEinrichtungfür « Tesla
Ströme« nachProf.D'Arsonva1undProf.
Ouidin. GrosserErfolgbeiallenStoffwechsel
krankheiten. Frauenleiden behandeltvon
Dr.ThureBrandtpersönl.ausgebild.Gynäkologistin.Dauererfolge! Direction:JohannGlau. '

Rom,
GrandHöteQuirina
PEGLI beiGenua
GrandHôtelMéditerran
gleicherBesitzer

Stanserhornbahn
beiLuzern,1900m ü

.

Grossartigstes
Hochgebirgspanorama
Hôtel Stanserhorn

das beste Rad der Welt /

Vorzüge des Brennabor:

WunderbarleichterLaufundsanfterGang,

selbstauf schlechtenStrassen.

UnbegrenzteDauerhaftigkeitundFestigkeit
bei leichtemGewicht.

Vornehmes Aussehen

in Folge saubersterArbeit, hochfeiner
Ausstattung,Vernickelungund

Orexin-Äbletten
(zuo25gr.Orexin-Tannicum)

steigern g
e
n

Appetik s zum Hºsshunger
beseitigen Magendruck zAufstossen

nach Genuss schwerverdaulicher Speisen.
ZubeziehendurchApothekenundDrogenhandlungen.

ChemischeFabrik KALLE & Co., Biebrich a. IRhein.

Ä.
Naturheilanstalt
Naturheilbuch

ÄFTTF
GünstigeHeilerfolgeb

e
i

e

Krankheiten.Prospectehe
100.Aufl.,Mk.1250u

.

Mk.16-º
3TÄhgaBzverletzTÄnde veräan.dBuchihrevölligeGº.

Mädchen-Pensionat

AuskunfterteiltMme.Dupraz,Clos d
u Lac,Clarens-Montreux.

In feinemPensionatfindeneinigejungeDamenausguterFamilºÄ
Aufnahme.GründlicherUnterrichtin Französisch,Englisch,Musik,Malen.“diplomierten,nurganztüchtigenLehrkräften.Hausmitgeräumigen,hellenÄ
prächtigemGarten,a

n

wunderschönerLageamSee.Prospektsowiejede"

F GEN0THRIN
BationnelleBehandlungdesHaarwuchss/, - -

3 GELLE FR ER Es

r 6, Avenue de l'Opéra,6- F"-A-R, IS

C
.

Haar.– E. Oberhaut.-D.Haut.

G
.Talgdrüsen.-T.SubkutanesZellengewebe.

Belohnungen:
HunderttauſendFrancs,
ſilberneu

. goldeneMedaillen
undhorsconcours.

figuren,Vaſenu
. ſº ſenden

a
n jeden,welcherſichaufdiesInſ

EtruriaAuskunftgratisu.franko.ManſchreibeanöÄöÄÄÄ

-
2- - -- - z- -

T #
#
5

- - - -

S
.

S = =

S ESSé

- - - V -

brieflichen Fº“P 5 -- 2 ELeich 2 ESF
Berlin07 C = = =- - -

# # # #-
schwerhörigen - H E F#- ºrchratg,elektr.Thrbrill º

Hilfe Söji
jÄ

- > | +- E

Str.109.VieleA nerkennung.Vortr.Erfolge.
- F

IMASTIMMTERÄr- ſ

Augenblicklichbehoben.„Garten und P er
BeeteinfaſſungenÄ

Äratbezieh
werbl."Ä

Neuwede11N.M. II Freußen)
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Schach. (BearbeitetvonE. Seballopp.)
Aufgabe7.

VonDr.HrthurFiewmeschimUllen.
Auflösungder
JHufgabe4:
W.1,d.3–d4
S. 1.Lh3–g2(f5)
W.2.Th5(X)f5
S.2.Ke6×f5od.bel.
W.3.D-7–d7,Tf5×
f6matt.
A.

S.1.f6–f5
W.2.Kl6×h7und
W.3.Th5–h6matt.
B.

S. 1.Ke6-d6
W.2.Sc3–e4+
S.2Kd6–c6,e6
W.3.d4-d5matt.
C.

S.1 bel,anders
W.2.d4–d5+S.,2.Ke6–d6
W.,3.Sc3-e4mtatt.

Weiß.
Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt.

Briefm appe.

F
v.G.in M. IhrenWünſchenwirdinausgiebigſterWeiſeentprochenwerden,dochmüſſenSteſicheineWeilegedulden,weildieBechaffungdesMaterialsſichnichtvonleichterHandbewerkſtelligenläßt.
. o.D. in L.,Holland. Unsunbekannt.
oſeblümchen.Wir Ä Ihrenfröhlich-feuchtenNamensvetterſehr,aberſotrockenwieIhreSkizzedarferunsnichtkommen.
„Großmama“.WendenSieſichandieÄvonEduardBlochinBerlin,Leipzigerſtraße34,oderanG.DannerTheaterbuchhandlungzuÄ inThüringen.L Z. in M., R.v.D.in Äs. G. in Berlin,- - -M.BL. nW.
OttoL. in Wien,O.R. in Budapeſt.MitDankabgelehnt.

Schachbriefwechsel.
E. St. in München.DasſindkeineLöſungen!Schachauſgaben
ſindvondemGeſichtspunkteauszubetrachten,daßdereineGegner
denandernmattſetzen,alſobezwingenwill,derandreaberſichda
Ä enmitallenKräften

wehrt,undnicht,wieSieesSchwarzthunaſſen,apathiſchdasVerhängnisüberſichergehenläßt.

HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.31:
Des Silbenrätſels: Burſchenſchaft.
Des Scherzrätſels: Wieland.
DesWorträtſels: Spalier.
RichtigeLöſungenſandtenein:„MausundMuki“inÄUhlenhorſt.Freifrauv. B. in B. (2).? in Paris. LeonieTh.inMeran(3).Dr.WeilinOdeſſa.JeannetteMalotinLauſanne.EliſeRiebow,geb.KruſeinHamburg-St.Georg.„Mädi“inBern(2).

Silbenrätsel.
1.

Es eiltdurchdieLandeundliegtdochſoſchön
Es ſchadetunshäufigundläßtſichnichtſehn.

2.3
So zartundſoduftigjomEhrgeizerſtrebt,
DenFußnichtverlaſſend,zumHimmelſich'shebt.

32.3.
Such'snichtinderFremde,aufdeutſchemGebiet,
UndflimmezurHöhe,woEdelweißblüht. M.Sch.

WIorträtsel.
LandvollTreu'undTapferkeit,
MitFeuerimmerhilfsbereit,
ZurNoterlaubtimernſtenStreit
UndanderBruſtdemSchutzgeweiht.

Hus Industrie und Gewerbe,
(HusdemPublikum.)

Die naturreinen,unvergorenenund alkoholfreien
Trauben-undObſtweinederGeſellſchaftm.b. Nektarin
WormsſindausÄ TraubenreſpektivefriſchemObſthergeſtellt,VermögeihreshohennatürlichenZucker-undEiweißgehaltesſindſie
nichtnurGenuß-,ſondernauchNahrungs-undStärkungsmittel;in
allenFällendasbeſteErſatzgetränke,wennärztlicherſeitsderAlkohol
enußverboteniſ

t

odermanſichausandernGründendesſelbenentÄ will. DieWeinehaltenſichjahrelangunverändertundſollten

in keinerFamiliemehrfehlen;denn e
s giebtnebenMilchwohlkaum

eingeſünderesGetränkealsgeradedieſe„Nektar-Weine“.

M.Sch.

kürzlichausgegeben,wirdunentgeltlichundpostfreigeliefert.Gegen800Stahlstichportraits(Preis40-50Pfg.).InteressantePortrait-Katalog, MännerundFrauenderPolitik,Kunst,Bühne,LiteraturseitdemJahre1830.BaumgärtnersBuchhandlung,Leipzig.

ein Volks- und Haus-Heilmittel
=Gelegenheitz.tägl.Verwen
dungind.Familieu.Berufs
thätigk,beimSportu.Aus
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Römisches Fieber.–
(Fortſetzung.)

D beidenFrauen kamenüberein, Karl Steffens von der Ein
ladung nichtszu ſagen; ferner daß Fräulein Friederikean

einemder nächſtenVormittagein d
ie

Villa kommenſolle, um Priscas
Kopie zu begutachten.

„MeinenPompadournehme ic
h

lieber nichtmit. Denn e
s

iſ
t

das
nun einmalmeineſchlechteEigenſchaft:wenn ic

h
in einerderVillen bin

und d
ie

ſchönenBlumen ſehe, um d
ie

keinMenſch ſich kümmert,und

..wenn ic
h

dannmeinenlieben,großenPompadour b
e
i

mir habe,ſtehle ic
h

in Gottes NamenBlumen, ſo viel ic
h

nur kann. Aber verlaſſenSie
ſichdarauf, in die Villa Romanowski komme ic

h

ohne meineDiebs
taſche. Ich werdeSie dochnichtkompromittieren!“

Sie hielt dennauchWort und erſchien,von dem faſt höflichen
Lakaiengeführt, ohne ihre geliebte, umfangreicheBegleiterin in der
Galerie. Aber ſi

e

war ſo erregt,daß ſi
e anfänglichPriscas Bild gar

nichtbeachtete.
„Stellen Sie ſichvor, daß derPortier michgar nichthineinlaſſen

wollte. Und die Römer ſind dochſonſt die höflichſtenLeutevon der
Welt!“ (Das war einejener zartenIlluſionen, a

n

welcherSignorina

Rica trotzaller böſenEnttäuſchungenmit rührenderBeharrlichkeitfeſt
hielt.) „Und dieſer iſ

t

noch dazu ein ſolch ſchönerMenſch, daß ic
h

ihn beinahegefragthätte, o
b

e
r

mir nichtModell ſtehenwürde? Später

war e
r

freilichgleichſehrartig . . . Sie werdenſichnichtdenkenkönnen,

wer michhereinließ. Raten Sie einmal.“
Prisca riet auf den Fürſten.
„Bewahre! Niemandandersals Ihr intereſſanterjunger Geiſt

licher. Was für e
in Kopf! Aber ſo bleich! Der arme junge Menſch

kann ja keineWochemehr leben. Ich erzählteihm, daß ic
h

in Rom
katholiſchgewordenſei, und e

r

meinteauch, in Rom müßte man
katholiſchwerden. Auch von Ihnen ſpracher, und wie leid e

s

ihm
thäte, daß Sie nicht beſondersfromm wären. Natürlich verteidigte

ic
h

Sie. E
r meinte, Sie müßteneinen großen, großenSchmerz er

fahren, dann würdenSie gewiß das Heil finden. Aber ſo ſehr ic
h

Ihnen gönnen würde, auch im Glauben ganz glücklich zu ſein, ſo

wünſche ic
h

Ihnen von ganzemHerzen, daß dieſer große Schmerz
Ihnen erſpartbleibenmöge. Wir Künſtlermachengenugdurch,wovon
niemandetwasahnt . . . Aber das Wichtigſtehabe ic

h

ja ganz ver
geſſen. Was ſagen Sie dazu, daß Don BenedettoKarl Steffens
kennt? Nicht perſönlichzwar, aber ſonſt ſehr genau. Iſt das nicht
merkwürdig?“

„Sollte vielleicht d
ie

Fürſtin von Steffens geſprochenhaben?“
„Das geradewäre das Merkwürdige. Und wenn man bedenkt,

daß Don Benedetto d
e
r

Beichtvater d
e
r

Fürſtin iſ
t
. . .“

„Was könnte ſi
e

ihm überKarl Steffens zu beichtenhaben? Nach

ſo vielenJahren. Daß e
r

ſi
e unſinnig liebt, iſ
t ja doch nicht ihre

Schuld.“
„Ach, lieberGott, nein! Sie war ja dochimmerkalt gegenihn,

wenn ſi
e

ih
n

auchdamals in ſeinerſchwerenKrankheitwie einebarm
herzigeSchweſtergepflegthat.“
„Was ſagteIhnen dennDon Benedettoüber Steffens?“
„Stellen Sie ſichvor, e

r ſprachvon der TochterderSemiramis.“
„Wie ſeltſam.“
„Nicht wahr?“
„Und was ſagte e

r

über das Werk?“
„Warum Steffens d

ie Gruppe noch n
ie ausgeſtellthätte? E
s

ſolle e
in

Meiſterwerkſein und d
e
r

Künſtler könnedamit ſein Glück
machen. E

s

ſe
i

e
in Unrecht, e
in

ſolchesWerk nichtauszuſtellen.“
„Das ſagteIhnen Don Benedetto,der Bruder des Fürſten Ro

manowski?“
„Das ſagteer.“
„Und Sie?“
„Natürlich verteidigte ic

h

Karl Steffens. E
r

ſe
i

ſolche feine
Natur, durchund durchGentleman. Und d

a

d
ie

Tochter der Semi
ramis nun doch einmal nach einemModell gemachtworden ſei,

welches. . . Aber d
e
r

ſeltſameMenſch blieb dabei,Steffens müſſeſein
Werk ausſtellen.“
„Das verſtehe ic
h

nicht.“
„Zuletztſagte ic
h

ihm . . .“

„Nun?"
„Wenn d
ie

Fürſtin ſelbſt Steffens d
ie

Erlaubnis erteilenwürde,

wäre e
r

vielleichtdahin zu bringen. Aber auchgewiß nur dann. War
das nichtkühnvon mir?“

Roman von Richard Voss.

„Sehr kühn. Don Benedettoerwidertenatürlich, daranwärenicht

zu denken.“
„Das meinte e

r

durchausnicht.“
„Wie?“
„Er ſagte wörtlich: Sie haben recht.

demKünſtler die Erlaubnis geben.“

„Das thut ſi
e

niemals.“
„Dasſelbe ſagte ic

h

Don Benedetto; e
r

aber meinte. . .“

„Was, was?“
„Vielleichtthut ſie's doch . . . Aber nun will ic

h

mir endlichIhr
Bild anſehen. . . Sehr gut! Ganz vorzüglich! Ich gratuliereIhnen,
Wie wird Peter Paul ſich freuen!“

XXI.

Hus Priscas Tagebuch.

Die Fürſtin muß ſelbſt

Rom, im März.

Mein gutesGlöckleinläutet fort und fort in jammervollenTönen
von Schwabing über die Alpen herübernachRom. Das wäre ja nun
ſoweitganzgut, und ic

h

bin glücklich, d
ie

liebenHeimatsklänge zu hören.
Aber jedes dieſer Sturm- und Notgeläutekoſtet demarmenGlöcklein
doppeltesPorto, denn um auf mein Gemüt möglichſtſtarkenEindruck

zu machen,ſchreibt ſi
e

mit ihren mächtigſten,herzoglichſtenLettern, ſo

daß bisweilenauf einer einzigenSeite nur wenigeSätze Platz finden.
Ich bin überzeugt,daß ſie, um ihr Stimmlein ſo häufig ſchallenlaſſen

zu können, ihre täglichePortion Rindfleiſch nochverkleinerthat, und
daß ihr SchwabingerFleiſchlieferantnächſtensBankrottmachenwird.
Und was bimmelt ſi

e

wohl ſo kläglich zu mir herüber? E
s
iſ
t

nicht zu glauben!

Mein jungerSiegfried ſe
i

ſterblich in michverliebt und ic
h
in ihn.

Der ekligeKarl Steffens werde mich heiraten und nocheinmalmein
Unglückſein; dieſesletztere ſe

i

übrigensſchon fi
x

und fertig, dennmein
Unglück ſe

i

Rom.
Trotzdem in Rom der heiligeVater wohne, müſſe das einedurch

aus unchriſtlicheStadt ſein, was ſich nur dadurcherklärenlaſſe,daß
der heiligeVater zu Rom ebengefangenſitze. Nicht einmalFräulein
Friedrikeund der prächtigePeter Paul flößen meinerkleinenHofdame
Zutrauen ein: denn wenn e

s

mit den Beiden ſeine Richtigkeithätte,

müßten ſi
e längſt ein Paar chriſtlicherEheleutegewordenſein.

Und alle dieſe Klagelieder haben den Refrain: Komm zurück!
Zurück zu dem alten behaglichenMünchen, zurück zu der guten
SchwabingerDorfkirche,zurück in das hübſcheIdyllenhäuschen,zurück

zu deiner getreuenHofdame, den prachtvollenherzoglichenjapaniſchen

Theeſervicenund denhöchſteigenhändigunterſchriebenenPorträts Ihrer
Hoheiten. Liebe, liebe Lange, kommzurück – zurück!
Zurück aus Rom? Jetzt ſchon zurück? Ich kam ja kaum a

n

Jetzt muß ic
h

alle römiſchenFrühlingswonnen genießen, muß d
e
n
römiſchenSommerzaubererlebenund dann nochmals d

ie

bitttrerömiſche
Winterkälteerleiden.

Fror ic
h

denn wirklich ſo erbärmlich? Ich glaub'sgar nicht! Ic
h

glaube,Signorina Rica h
a
t

ſehr recht: wie kann man in Rom frieren
Mein gutes Glöcklein, ic

h

fürchte, d
u

wirſt läuten und läuten, locken
und locken, und Fräulein Prisca Auzinger wird bleibenund bleiben
noch manchenFrühling und manchenWinter, den ic

h

gar nicht a

findenwerde.
-

Was will eigentlich d
ie

treueFreundin dort drüben? Schonwieder
mahnen,immernochwarnen?Wovor? Mache ic

h

hiernichtFortſchritte?...
Nur Fortſchritte? Das hießedas Kind beim falſchenNamennennen.
Lerne ic

h

hier nicht erſt richtig ſehen, alſo erſt richtigmalen? Mein
Blick öffnet ſich mehr und mehr, mein Pinſel wird freier u

n
d

kühner. Malte ic
h

ſchon früher gar nicht wie e
in

Frauenzimmer. "

male ic
h

jetztjedenfallswie e
in Jüngling, aus dem, vonKarl Stee”

geleitet, noch einmal ein Mann werden kann, und zwar ein ganz

tüchtigerMann.
Alſo ruhig, ſe

i

dochruhig, getreueängſtlicheSeele dort drüb"
X

Etwas andres machtmich unruhig. Das Glöcklein läutet n
ic
h

eineneinzigen,auchnoch ſo leiſen Ton von meinemBild, welches”
einer d

e
r

letztenWochen im Kunſtverein ausgeſtelltward, unddas
viel,

viel beſſerausfiel, als meineſofort verkauften, entſetzlichbanalen u
n
d

ſehr mittelmäßig gemalten„Römiſche Roſen mit Lorbeer“: Dieſes

Bild habe ic
h

alſo nicht verkauft; vielleichtgeradedeshalbnicht
weil
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es beſſer iſt? Das meint wenigſtensSteffens, und ic
h

glaube, e
r

hat recht.
Es iſ

t herrlich, ſich das mit ruhigemKünſtlergewiſſenſagen zu

können, mag dann das Bild auch zehnmalnicht verkauftſein. Und
beinaheebenſoherrlich iſ

t

ein andresGefühl: ic
h

braucheauf denVer
kaufmeinesneuenund beſſerenBildes nichtangſtvoll zu warten, ſondern
kann ruhig weitermalen,ein nochbeſſeres,wenn vielleichtauchunver
käuflichesBild. Denn erſtenshabe ic

h

nochimmerGeld, undzweitens
liegt ein ganzesKapital für mich bei demrömiſchenKunſthändler in

der Via Condotti bereitund kann mir jedenAugenblickbar ausbezahlt
werden.

Jeden Augenblickkannſt d
u

für deine ehrlicheArbeit dein Geld
erhalten. . . Ob das Lebenſchönſein kann!? Schön iſ

t
e
s

alleindurch
erfolgreiche – nein, allein ſchondurchunſre ehrlicheArbeit! Oft muß

ic
h

denken, daß, um ein Frauenlebenſchön, groß und reich zu ge
ſtalten, e

s jenes andern Glückes, das doch eigentlichden Hauptinhalt

einesFrauendaſeins ausmachenſoll, gar nicht erſt bedarf. Ich für
meinePerſon reife mit wahrerWonne zur alten Jungfer heran. Und
wenn ic

h

bedenke,daß ic
h

mein ehrwürdigesAlter wahrſcheinlich in

Rom erreichenwerde, in Rom, das für alle alten Jungfern, die noch
allerlei ſentimentaleBedürfniſſe haben, das Dorado iſt, ſo ſehe ic

h

meinenerſtengrauenHaaren mit nochgrößererRuhe entgegen.Das
guteGlöckleinmag richtig ahnen: Rom wird auchmeinSchickſalund
zugleichmein Seelenbräutigamſein. Aber dennochwerde ic

h

nicht zu
jenen Exiſtenzengehören,die hier Schiffbrucherleiden.

Jeden Vormittag arbeite ic
h

in der Villa vor Porta Pia, jeden
Nachmittag in meinemAtelier, und faſt täglich kommtSteffens, um
nach meiner Arbeit zu ſehen– wohlverſtanden:nachmeinerArbeit
und nichtetwa nachmeinerPerſon.
In dieſenvielenLehr- undLernſtunden,diewir miteinanderhaben,

iſ
t

e
r

wirklich recht menſchlich.Bisweilen geht e
r

förmlichaus ſich
heraus und ſpricht von ſich ſelbſt, von ſeinenPlänen und Entwürfen,

die e
r alle, alleausführenwürde, wenn e
r – ja, wenn er ein andrer

Menſch und Künſtler wäre, als e
r

iſ
t. Mir gegenübermacht er gar

keinHehl daraus, wie e
r

ſelbſt als Jammer und Schandeempfindet,

daß e
r

ſein Daſein ſich ſo verpfuſchenließ! Er beſtätigteinfachdieſe
Thatſache,die nun einmal d

a

iſ
t

und mit der gerechnetwerdenmuß.
Will ic

h

michdamit nichtzufriedengeben, michdagegenauflehnen, ſo

zuckt e
r

die Achſeln. Ich ſehe, daß e
r unausgeſetztleidet und zwar

viel wenigerdurch ſeineunſeligeLeidenſchaft,als vielmehrum ſeinver
lorenes beſſeresIch: um den toten Künſtler in ſich! Sein Leiden,
welches, glaubeich, größer iſt, als meinePhantaſie e

s

ſich ausmalen
kann, entwaffnetmeinenganzenZorn; und wenn ic

h

mir vorſtelle,

welcheGröße noch immer in manchenſeiner Pläne ſteckt – und er

plant unausgeſetzt – wenn ich denkenmuß, er wärevielleichtdochnoch

zu retten, ſo überkommtmichein blutiges Mitleid, das ſtärker iſ
t

als
jedeandre Empfindung.

Von der Fürſtin reden wir niemals. Ich bin jedochüberzeugt,

daß e
r,

ſo o
ft

e
r

b
e
i

mir iſt, darandenkt:heutewar ſi
e
in ihrer Nähe!

Daß e
r,

vielleichtſich ſelbſt unbewußt, deshalb jetzt täglich zu mir
kommt und ich, ſeitdem ic

h

die „Salome“ zu kopierenbegann, eine
beſondreAnziehungskraftfür ſeinePhantaſie beſitze.Sehr ſchmeichelhaft
für mich iſ

t

das geradenicht, aber Eitelkeitwar nie meineSchwäche.
Einmal ſprach ic

h

mit Steffens ſehr eingehendüber die beiden
alten Römer und über die ſchrecklicheEnttäuſchung,dienichtausbleiben
kann. Ich bat ihn – da er die gutenMenſchen ja auchlieb hat –,

zu überlegen,wie man d
a helfen, ſi
e

auf denSchlagvorbereitenkönnte.
Wir ſollten die beidenalten Leute wenigſtensauf die Möglichkeithin
weiſen,daß d

ie Jury das Bild nichtacceptiert, di
e

Nationalgalerie e
s

nichtankauft. Schon vor Jahren hat Steffens verſucht,dieKataſtrophe
abzuwenden;jetzt teilt e

r

meineSorge und wird überlegen,wie weit
eine Vorbereitung möglich iſ

t.

Dieſe warme Teilnahme a
n

dem
tragiſchenSchickſaljener armen, ausgezeichnetenMenſchen,die für ihn
durchFeuer und Waſſer gingen, iſ

t

zwar ſelbſtverſtändlich,freut mich
aber dennoch, denn ic

h

hatte ihn ſtark im Verdacht, ewig nur mit
ſeinemeignenGeſchickbeſchäftigt zu ſein. Wie gern bitte ic

h

ihm im

ſtillen mein Unrecht ab. Es iſ
t ja überhaupt ſo ſchön, Unrecht zu

haben,und nichtdieMenſchen,die wir hochhaltenund für d
ie

wir Teil
nahmeempfinden,wie ic

h

ſi
e

für dieſegebrocheneKünſtlerſeelenun ein
mal fühlen muß.
Ich wollte, ic

h

wäre ſeineSchweſter! Dann würde ic
h

mir wohl
zutrauen,ihm zu helfen. Auch ſolcheLiebe iſ

t ſtark,und jedeſtarkeLiebe
kann Wunder vollbringen.

Ich verlieremich in Grübeleien,aus welchemGrundeDon Benedetto
eineAusſtellung der „Tochterder Semiramis“ wünſchenkönnte. Und

ſo dringlich wünſchen! Der Fürſt würde über die Sache dochſicher

außerſichgeraten,und ſeinBruder wünſcht ſi
e – dieſerBruder! Ganz

Rom würde in Bewegungkommen,um d
ie

„Tochterder Semiramis“,

um die Fürſtin Romanowska zu ſehen; Steffens würdeüberNachtein
bekannter,ein berühmterMann werden. Berühmt durchſolchunvor
nehmesMittel, wie Senſation das iſt, oder berühmtdurchſeinWerk?
Das wäre die Frage. Und einezweite, noch wichtigereFrage wäre:
wie der plötzlicheRuhm auf Steffens wirken würde? Vielleicht ſo

gewaltig,daß e
r

mit einemSchlageaus ſeinemganzenJammer, ſeiner
ganzenSchwächeherauskäme,vielleichtaber auch . . .

Ich wagekeineAntwort zu geben.

Aber alle dieſeBetrachtungenſind ja Phantaſien! Steffens wird
ſich nie dazu entſchließen,dasWerk auszuſtellen, e

r

wird ſichnichtein
mal aufraffen, das in einemandernLande zu thun. Ueberdieswird
ihm die Fürſtin nie und nimmerdazu ihreGenehmigungerteilen. Sie
kann e

s gar nicht,allein ſchonihresMannes wegen. Die ganzeSache

iſ
t

ebenſohoffnungslos,wie das IntereſſeDon Benedettosdaranrätſel
haft bleibt. 2

Ich kann mich täuſchen,aber in der Villa Romanowski ſcheint
etwas vorzugehenundzwar zwiſchendenbeidenEhegatten.Die Fürſtin

iſ
t

unheimlichhoheitsvoll,undderFürſt, dem ic
h

bisweilenbegegne,und
der ſtets ſehr chevalereskdenHut vor mir zieht, ſieht aus, als litte e

r

im geheimen.Es liegt jedoch in meinerArt, mir derartigeintereſſante
Dinge zuſammen zu fabulieren. Jedenfalls liebt derFürſt ſeineſchöne
Frau, wie – wie Steffens ſie geliebthat oder nochliebt. Wenn er

nun dochnichtglücklichwäre? Nicht ganz ſo glücklich. . .

Ich fabuliereſchonwieder.
Fräulein Friedrike will gehörthaben – und ſie hört alles, was

in Rom geſchieht–, daß in der Villa Romanowskiein Frühlingsfeſt
in antikemKoſtüm geplantſei. Es ſoll im Park ſtattfinden,und alle

Gäſte müſſenantik gekleideterſcheinen.
Alle vornehmenRömerinnen in antikenGewändern,ſchönwie die

meiſtenſind mit ihrer königlichenGrandezza – es muß einenuner
hörtenAnblickgeben! Die Schönſteund Königlichſtewird zweifellos
die Wirtin ſein.
Ich möchtemich in einemGebüſchverſtecken,denn ſo etwaskann

ic
h

ja nie wieder erleben! Fräulein Friedrike iſ
t

ſchon jetzt eitel
Ekſtaſe und auf alle ihre ſchönenRömerinnen, die auf dem Feſt e

r

ſcheinenwerden, ſo ſtolz, als o
b

ſi
e

der Himmel auf ihre Fürbitte hin

ſo herrlicherſchaffenhätte.
Steffens ſprachmit ihr über Peter Pauls großes Bild und ſeine

Berliner Reiſe. Sie verſtandgar nicht,was e
r meinte,glaubt a
n

einen
Rieſenerfolg ſo feſt wie a

n

das Evangelium und ließ ihren Liebling,

das großeGenie, zum erſtenMale glänzendabfallen. Seitdem iſ
t

ſi
e

ſo traurig über ſeinenUnglauben a
n

Peter Paul, als o
b

e
r

dieHerr
lichkeitRoms geleugnethätte.
Nein! Wir könnenden Armen nichthelfen.
Checcowird frech. Der Burſche geſtattetſich, über den jungen

Siegfried unverſchämteBemerkungen zu machen;vielmehrüber ſeine
neuegewaltigeLeinwandund ſein neuesabſcheulichesMotiv: eineStraße
im modernenRom.

Wenn ic
h

darüberempörtbin, ſo bin eben ic
h

das: des Malers
Landsmännin, Kollegin und ſchließlichdochauchguteFreundin. Und

ic
h

bin e
s,

weil e
r viel, ſehr viel Talent hat und ſein großes Talent

ſo ſchmachvollmißbraucht. Wie kann ein Menſch ſo ausſehen, ſo viel
Talent habenund derartigeSüjets malen? Aber daßderjungeFrasca
taner ſolcheBewerkungenmacht, iſ

t unerträglich,und ic
h

habe e
s

mir
mit den ſtärkſtenitalieniſchenAusdrücken,die mir zu Gebot ſtehen,ein
für allemal verbeten. E

r

war denn auchſehr verblüfft und iſ
t jetzt

ganz ſtill. Uebrigens gehen wir beide – ich meineden Baron
Schönaichund meineWenigkeit – uns einanderaufs ängſtlichſteaus
demWeg; und das iſ

t

für beideTeile ſehrangenehm.Denn wir haben
uns ja dochnichts zu ſagen.
Aber e

r

thut mir leid.

Peter Pauls großes Bild geht fort; d
ie

Arbeit eines ganzen

Menſchenlebenstritt ihre Reiſe an! Ich bin ſo traurig, ſo traurig.

Fräulein Friedrike und ic
h

waren b
e
i

demVerpackenzugegen.Mir
ſchien e

s

ein Begräbnis und d
ie

leereStelle in demgroßenRaum
ganz totenhaftöde. Als d

ie

Leuteden gewaltigenPackenhinaustrugen,

fuhr Peter Pauls alte Verlobte mit ihrer Hand heimlichüber d
ie

Bretter, darin die Leinwand eingeſchientwar, als liebkoſte ſi
e

einen
teuernMenſchen. Dieſe leiſe, zärtlicheBerührung der welken,zittern
den Frauenhandhatteetwas ſo unausſprechlichRührendes,daßmir die
Thränen in die Augen traten. Wir gingenauchauf denBahnhof, um
das Bild zugleichmit demgroßen, in Stücke zerlegtenRahmen, der
durchausrömiſchſein ſollte, zu expedieren.Ich hättePeter Pauls Werk
am liebſten einen mit Lorbeer umwundenenCypreſſenzweigauf die
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Reiſe mitgegeben.In einigenWochenwird er ſeinemBild folgen,
und Fräulein Friedrike trifft ſchon jetzt für ihn Vorbereitungen,als
müßte ſi

e

ihn zu einer Nordpolexpeditionausrüſten. Sie kauft d
ie

wärmſtenKleidungsſtückeein, d
ie

in Rom zu habenſind; denn ſi
e

behauptetſteif und feſt, „dort drüben“ könne noch im Mai tiefer
Winter ſein. PeterPaul glaubt, was ſi

e glaubt. Sie arbeitetheimlich

a
n

einerStrickereiausmausgrauerWolle, d
ie

Steffensfür einenendlos
langenShawl anſieht,den ſichPeter Paul in demſchrecklichenKlima
dort drübenum denHals ſchlingenſoll. Aber uns beidenfällt nicht
ein, über d

ie

heimlicheArbeit zu lächeln; im Gegenteil, wir erzählen
uns dieſeluſtigenDinge ganzernſthaft.
In dieſem,durchdas unabwendbareGeſchickzweierguterMenſchen

getrübtenFrühjahr hatte ic
h

einegroßeFreude: Steffensverſprachmir,

einen ſeiner Entwürfe auszuführen. Ich bilde mir nichtein, ic
h

ſe
i

daran ſchuld,oder e
r

thue e
s gar ummeinetwillen; ic
h

bin nur glücklich
darüber, daß e

r

e
s thut, daß e
r

ſich endlich,endlichaufrafft. Denn
ſeit vielenJahren, ſeit der Vermählungdes FürſtenRomanowski,hat

e
r

thatſächlichnur jeneKopien nachberühmtenMuſtern gemacht,die

e
r

nichteinmalals ſeineArbeitenanerkennendarf, ſondern d
ie
e
r

ver
grabenlaſſenmuß, damit ſi

e
,

„echt“erſcheinend,ihrenKäufer täuſchen.
Meine Freude über dieſen ArbeitsanfangmeinesLehrers und

Freundes – dennbeides iſt er mir im vollſtenMaße – iſt ſo groß,
daß ic

h

leichtſinnigesGeſchöpfverſchiedenekleineKümmerniſſevollkommen
verſchmerze.Zu dieſengehörtauch e

in

Brief aus demIdyllenhäuschen.

Das guteGlöckleinſchriebmir endlichſehr kläglichüber meinBild.
Es gefällt ih

r

nicht, und e
s gefälltniemand, wäre auchwirklichnicht

verkauft. Ich werdejedoch in derallernächſtenZeit eindrittesrömiſches
Bild nachMünchenſchicken,das vielleichtauchkeinerSeelegefällt,alſo
vielleichtauchnichtgekauftwird, das aber trotzdem e

in gutes, e
in

recht
gutesBild iſt, dennSteffens ſagt e

s.

Inzwiſchen werde ic
h

michwohl entſchließenmüſſen, demHerrn

in der Via Condotti einenBeſuch abzuſtattenund höflichſt um eine
kleineBarauszahlung zu bitten. Gott ſe

i

Lob und Dank, daß das
Geld ehrlichverdientiſt, denn meineKopie verſpricht, trotz ſtrenger
Selbſtkritik, e

in

ehrlichesStück Arbeit zu werden. Für ſpäterſorge ic
h

michnicht, nicht im geringſten! Ich habe meineJugend und meine
Jugendkraft, habemein Talent und meineArbeitsluſt, habe meinen
fröhlichenMut und bin – last not least! – in Rom, wo ein bißchen
Hunger, den Erfahrungen andrerLeute zufolge, gar nicht weh thun
ſoll. E

s

wäre indeſſengut, wenn ic
h

aus Vorſicht meinenAppetit,

der nochimmerbrutal geſundiſt, etwasmäßigenkönnte,nur etwas.
Als Fräulein Friedrike erfuhr, Steffens arbeitewieder für ſich

ſelbſt – ich mußte es der gutenSeele dochgleichſagen, um ih
r

eine
Freude zu machen–, was that ſie da wohl? Sie fie

l

mir um den
Hals, danktemir, benahmſich nichtanders,als wäre unſersFreundes
endlichesAuferſtehenaus ſeinerlangen,langenApathiemeinVerdienſt.
Ich proteſtiertedenn auchenergiſchund wurde ſchließlich, d

a

ſi
e

b
e
i

ihrerBehauptungblieb, ganzböſe. Ich kann e
s

nuneinmalnichtaus
ſtehen,wenn manmichüberſchätzt. E

s

hat etwasDemütigendes,denn
manmuß ſich b

e
i

demEnthuſiasmusder andernſagen: d
u

biſt ja gar

nicht ſo
!

Wenn ſi
e wüßten,wie d
u

im Grundebiſt! Ganz anders, a
ls

ſi
e glauben. Langenicht ſo gut, ſo tüchtig.

Wie o
ft

habe ic
h

mich im Idyllenhäuschenbitter ſchämenmüſſen,

wenndas Glöckleinanfing, ihre Ruhmeshymneüber mich zu bimmeln.
Und nun gar hier, in Rom, auf meinemLorbeerhügelvor der Porta

d
e
l

Popolo, angeſichtsder ewigenStadt, w
o

dieſesSchamgefühl,aus
großerSelbſterkenntnisherrührend,nochzehnmalunerträglicher iſ

t.

Am
ſchlimmſtenaber will e

s

mir ſcheinen,wenn ic
h

denkenmüßte, daß
Steffens im Bunde d

e
r

dritte ſein könnte. Das Glöcklein, d
ie

beiden
altenRömer – denn ſie ſind eines – und Karl Steffens über mich
ſich Illuſionen machend,dieſeVorſtellung quält mich!

A

Oſtern! Mein erſtesOſtern in Rom! Es hilft mir nichts, ic
h

mußmich in dieſenOſtertagenFräulein Friedrike mit Leib und Seele
übergeben.Ihr Enthuſiasmusgrünt und blüht wie einedeutſcheOſter
palme. Wenn ſi

e

das hörte! Ich ziehe ſi
e

aber doch den römiſchen
vor. Denn die römiſchenOſterpalmenbeſtehenentwederaus einem
häßlichgeflochtenenund gefärbtenPalmenblatt aus Bordighera oder
aus einemſilbergrauenOelzweig, der ein gar feierlichesSymbol iſ

t,

aberdochnichtsvonAuferſtehungundFrühling hat, nichtsSprießendes,

nichtsHoffnungsvolles.
Am grünenDonnerstagwurdenſämtlicheGlockenRoms gebunden,

und währendder ganzenDauer der Paſſion blieb e
s

feierlichſtumm

in denLüften, d
ie

eherneHimmelsſtimmeſprachnicht zu denHerzender
Gläubigen,ſolangeder Gottesſohnlitt.
Fräulein Friedrike begannmit mir eine endloſeWallfahrt von

Kirche zu Kirche, um das Grab des Herrn zu ſchauen. Ach, und

Schauſtellungenwaren es! Um geſchaut zu werden, lag der göttliche
Leib aufgebahrt,und um zu ſchauen, ſtrömte d

ie Menge herbei. Vor
mancherGruftkapellemußte ic

h

mir gewaltſam in Erinnerungrufen, w
o

ic
h

michbefand; in Rom! Ich lit
t

unter demhäßlichenTheaterpomp,
der ſich vor mir entfaltete.
Aber in Santa Maria Maggiore und im Lateranhörtenwir ſchöne

Muſik. Wie aus demgeöffnetenHimmel drangen ſüßeKnabenſtimmen
herabund löſtenmir d

ie

Seele. Hätte ic
h

nur ſo rechteinſamlauſchen
könnenund in einemgotiſchenDom, den myſtiſcheDämmerungerfüllt.
In der prachtvollſtenBaſilika Roms, in San Paolo fuori le Mura,
packtemichHeimwehnachder Frauenkirche in München.
In einemKirchlein am Korſo erlebtenwir am Samstagabend

eineAuferſtehungsfeier, d
ie

ſehr lieblich war. Ein Schwarmweißer
Tauben wurde am Grabe des Heilands unter Orgelklang, Trompeten
geſchmetterund Chorgeſang losgelaſſen. Alle Fenſter warengeöffnet,

bald fanden d
ie Vögel den Ausgang und flattertenwie lichteGottes

gedanken zu einemgoldigenAbendhimmelempor.
Als dann dieOſterglockenanhuben zu tönen und zu dröhnen, a

ls

eine mächtigeSchallwoge über d
ie

Stadt hinflutete, ſelbſt d
ie

Lüfte
Stimmen empfangen zu habenſchienen,umderMenſchheit d

ie

Himmels
botſchaft zu künden: „Auferſtandenvon den Toten!“ d

a

ſtimmte ic
h

aus vollemHerzenmeinerbegeiſtertenFührerin bei:
Solche Oſtern kann man nur in Rom erleben!
Oſterſonntagdagegenentrann ic

h

Fräulein Friedrike, d
ie

mich in

den Sankt Peter ſchleppenwollte. Ich that ihrer guten Seele m
it

meinerFlucht gewiß bitter weh; aber ic
h

mußte der meinenFolge
leiſten, die nun einmal in Gottes Namen ihre eignenBedürfniſſe h

a
t

und gar a
n

ſolchemTage.

Ich ging wieder hinaus vor Porta San Sebaſtiano, wollte d
ie

AppiſcheStraße hinaufſchlendern,wo möglichbis zumCaſale rotondo;

aber als ic
h

das Grabmal der Cecilia Metella vor mir ſah, fiel mir
ein, daß ganz in der Nähe die Calixtus-Katakomben ſein müßten, d

ie

ic
h

nochnicht kannte.
Das war aucheineOſterfeier, hinabzuſteigen in dieunterirdiſchen

Grüfte, aus denenſich der lebendigeGlaube wie eine Lercheempor
ſchwangmit einemJubelgeſang.

Die Stelle, wo der Eingang zu dieſer unermeßlichenTotenſtadt
liegt, war a

n

dieſemMorgen ein einzigesBlütenland. So weit d
ie

Steppe zu überſehenwar, ſchimmerte ſi
e

weiß von Margueriten, ſo daß
die Ruinen des alten Rom ſich aus einemmärchenhaftenSchneegefilde

zu erhebenſchienen.Aber zu meinemLeidweſenfand ic
h

dieKatakomben
geſchloſſen.
Sehr enttäuſchtwollte ic

h

umkehren,als von demEingang h
e
r

e
in

alter Geiſtlicherauf michzukam. Ich klagtedemfrommenMann meine
Not. Der Prieſter ſagte freundlich:
„Ich will Ihnen helfen,liebe Tochter, denn ic
h

kann Sie hinab
führen. Ich wurdeheutehierherbeſtellt,weil einevornehmeDame d
ie

Katakombenſehenwollte. Sie befindetſich mit demgeiſtlichenHerrn,

der michbegleitet,bereitsunten, und michſchickteman fort. Wennwir
uns etwas zurückhalten, ſo bekommenuns die beidengar nicht zu

Geſicht. Nur muß ic
h

bitten, nicht laut zu reden.“
Was konnte ic

h

mir Beſſereswünſchen,als ſtummund faſteinſam
jene ſchauervollenheiligenStätten beſuchen zu dürfen?
Ich bekam e

in

brennendesLicht, mein Begleiter nahmgleichfalls

e
in ſolches,und wir ſtiegenhinab, ſchweigendund leiſe, wie auf ver

botenenWegen. Ich werdedenGang durchdieſeGrüfte n
ie vergeſſen.

Stollen nebenStollen, Gruft neben Gruft, Völkerſchaftenvon
Toten! Darunter Biſchöfe und Päpſte, Märtyrer und Heilige. Mein
Gefährte hob bisweilen ſchweigendſeineKerze, u

m ſchweigend e
in

Grab

zu beleuchtenmit den ſymboliſchenZeichen der Taube, des Lammes
oder des guten Hirten. Und e

r

und ic
h

unter dieſenLegionenvon
Geſtorbenendie einzigenLebenden!
Nein! Nicht die einzigen. . .

Plötzlich vernahmenwir dichtnebenuns einentiefen,jammervolle
Seufzer. E

s klangwie aus einer d
e
r

Grüfte dringend,von denenviele
geöffnetwaren und nur noch d

ie Gerippebargen; e
s klangwie e
in

Lau
aus Geiſtermund.
In demſelbenAugenblickſah ic

h

ſie.
Sie befand ſich in einemGewölbe, auf das unſer Gräbergang

mündete. Vor einer d
e
r

Grüfte, davor einigeKerzenbrannten, la
g
ſi
e

auf den Knieen: ſi
e
,

Maria! Sie, d
ie

Fürſtin Romanowska! Sie war

in tiefe Trauer gekleidetund trug ſtatt des Hutes einen ſchwarze
Schleier, a

ls ginge ſi
e

in den Vatikan zur AudienzbeimheiligenVate
Don Benedettoſtand nebenihr. E

r beugte ſic
h

ti
e
f

zu ih
r

herab
ſprach leiſe in ſi

e

hinein. Sie regteſich nicht, aber wieder ſtöhnte

ſi
e jammervollauf, ſo daß ic
h

faſt laut aufgeſchrieenhätte.
Im nächſtenAugenblicktrat ic

h

zurück und eilte hinweg,"
meinemgeiſtlichenFührer gefolgt.
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Die beidenhattenuns nichtgeſehen;aber ic
h

wollteſogleichhinauf
und hinaus.
Ich muß ſehr bleich ausgeſehenhaben, denn der gutePrieſter

fragte mich beſorgt, o
b

ic
h

unwohl gewordenwäre. Ich konnte e
s

nicht leugnenund geſtand,daß michderAnblickder ſo inbrünſtigbeten
den Dame erſchreckthätte. Er antwortete:
„Die Arme! Sie thut am Grabe der heiligenCäcilia Pönitenz.

Die Madonna mag wiſſen, für welcheSünde. Und ſi
e

iſ
t gewiß

eine Prinzeſſin oder Herzogin. E
s giebt auf Erden ebenviel Elend

und Schuld.“
Ich danktedem frommenMann herzlichundgabihm einAlmoſen

für ſeineArmen . . . Draußen lag der leuchtendeBlütenſchneeüberder
Erde, welchedieungeheureTotenſtadtbarg. Die Frühlingsſonneſchien,

und Scharen von Lerchenſchwangenſich empormit Jubelgeſang.

Als ic
h

michwiederauf der Via Appia befand,begegnetemir die
leereEquipage der Fürſtin. Langſam kam ſi

e
von der Gräberſtraße

zurück,die Fürſtin und ihren Beichtvatererwartend. Der Lakai ging

nebendemWagen her, erkanntemichund grüßte.

Die Arme! Sie thut Pönitenz; die Madonna mag wiſſen, für
welcheSünde.
Für eineSünde, um die Don Benedettoweiß!
Und wie jammervoll ſi

e

ſtöhnte. -
Tags zuvor hatte ic

h

eine andreOſterbegegnunggehabt, a
n

die ic
h

jetztimmerfortdenkenmuß. Es war in jener kleinenKircheamKorſo,

eheunterOrgelklängen,Trompetenſchmetternund Jubelchor der Tauben
ſchwarmaus demGrabe des Herrn ſich emporſchwang.

An einemSeitenaltar ſah ic
h

einedunkelgekleideteFrauengeſtalt.

Sie lag auf den Steinbodenhingeſtrecktund hatteihr Geſichtauf die
Stufe des Altars gepreßt, darauf das Holzbild der Schmerzensreichen
ſtand, von Kopf bis zu Füßen in ſchwarzeSchleiergewickelt.Nur das
ewige Lämplein branntevor der Mutter des Herrn.
Die dunkle Kapelle, die um den gekreuzigtenSohn trauernde

Gottesmutter, d
ie hingeſunkeneBeterin, das fahle Dämmerlichtzogen

michmächtigan, ſo daß ic
h

daſtand und das Bild vor mir im Geiſt
auf die Leinwand brachte. Die Beterin lag ohneeinenLaut zu thun,

ohne eine Bewegung zu machen. Nur bisweilen zuckteihr Leib zu
ſammen,als würde e

r

von ihrer heißenAndacht wie mit Rutenhieben
gegeißelt.Dann flogen die Tauben auf, dann erbrauſtedas Halleluja,

dann erhob ſich die Hingeſunkene,

Ich ſah ihr grade ins Geſicht.
„Fanny!“

Sie erſchrak,begannheftig zu zittern, warf mir einenflehendenBlick
zu, ſchüttelteſchweigendden Kopf, ging a

n

mir vorüber nach dem
Ausgang. Ich folgte ihr und holte ſi

e

auf der Straße ein.
An ihrer Seite gehend,ſagte ic

h

leiſe:
„Habe vor mir nur keineFurcht, Fanny. Ich will dich ja nicht

anklagenund deineRichterin ſein. Du brauchſtdichauchnicht zu ver
teidigen,nur höre michan.“

/

Sie antwortetenicht, machteaber auchkeinenVerſuch, von mir
fortzukommen. Ich ſprachweiter.
„Du haſt meinenBrief nichterwidert . . . Sage nichts, d

u

ſollſt
dich nicht entſchuldigen,nur michanhören, um deinerEltern willen,

höre michan!“
Da ſtieß ſi

e

mit rauher Stimme hervor:
„Ich kann ihnen nichthelfen,wie mir niemandhelfenkann. Alſo

geh, laß mich,verachtemich.“
Ich begannwieder:
„Du biſt in Verzweiflung, und ic

h

laſſe dich nicht. Ich will ver
ſuchen, dichaus jenemHauſe, von jenen Menſchen zu befreien, denn
dann wäre dir geholfen.“

„Es iſ
t

zu ſpät. Laß mich.“
„Wir ſind alte Freundinnen, Fanny, Kinderfreundinnen. An

unſre gute reineKinderzeit denke. Erlaube einer Jugendfreundin, dir

zu helfen.“
„Zu ſpät!“

„Ich gehemit dir, jetztgleich! Ich ſprechemit deinerHerrſchaft,

ic
h

fürchtemichgar nicht, auch nicht vor jenemHerrn, demfamoſen
Cavaliere. Ich packedeineSachen,nehmedichmit mir fort, in meine
Wohnung, liebeFanny. Du bleibſt b

e
i

mir, einigeTage,einigeWochen,

ſo lange d
u willſt, bis d
u

dich vollkommenerholt haſt, dann erlaubſt

d
u mir, für dichein Billet zu löſen, und bis Pfingſten biſt d
u

wieder

zu Hauſe. Denkedoch: zu Hauſe! Wieder in München, wiederbei
deinenEltern.“

„Zu ſpät!“
„Nein, Fanny, nein! Es iſ

t

nie zu ſpät, beſſerund ſtärker zu

werden.“

Da ſagte ſi
e

mir's denn:
„Ich liebeihn zu ſehr. Jawohl, ic

h

liebedieſenMenſchen,dieſen
Schuft, dieſenTeufel. Er kann mit mir machen,was er will. In
ſeinemeignen Hauſe, unter den Augen ſeiner Kinder. Ich bin ſo

ſchlecht, ſo ſchändlich, ſo verworfen; aber – ich liebeihn, ich liebeihn!
Und wenn e

r

michfortjagt, hinaus auf d
ie Straße, ſo komme ic
h

zu

ihm zurück,wenn e
r

michwiederaufnimmt. Laß mich,verachtemich,
vergiß mich. Du mußt einſehen,daß e

s

zu ſpät iſt.“
Ach, ic

h

mußte e
s

einſehen.
Sie warf mir einenAbſchiedsblickzu, der in meinerSeele haften

wird. Ich hattebis dahin nichtgewußt, was Verzweiflungſei, jetzt

wußte ic
h

e
s. -

Aber dennochund dennoch – ſelbſt der armenFanny letzter
verzweifelterBlick hat auf mich nichtden Eindruckgemacht,wie am
Oſterſonntag in denCalixtus-KatakombenjenesjammervolleStöhnender
Büßerin.
Iſt ihre Schuld dennwirklich ſo groß?

XXII.
Das Gartenfest.

In der Kolonie lebten di
e

Künſtler bereitsſeitWochen im Freien,

das heiterſteSommerdaſeinführend.
Die mildeWärme desFrühlings war derZauber, derdie römiſche

Exiſtenz mit einem Schlage zu einer wahrhaft elyſeeiſchenmachte.
Lauruſtinus undLorbeerwarenverblüht,undverblühtwarenGlycimien

und Banſiaroſen; aber andre Roſen durchglühtendie dunklenBüſche,

und andreBlumen wuchertenüberall in einerFülle ohneEnde. Der
prächtigeAkanthus trieb ſeineunſcheinbarenDolden, derHügel ſtrahlte
von goldigemGinſter und den gelbenBlumen des wildenFenchels,

der mit ſeinemſchimmerndenBlattwerk ganzeAbhängeverſilberte.
Abends ſaßendie Freunde vor demAtelier der gutenSignorina

Rica. Unter ihnen lag das von LichternfunkelndeRom, wo e
s

bereits
anfing, heiß und ſchwül zu werden; von der Via Flaminia her drang
gedämpftder Lärm der Vorſtadt herauf, bisweilen der Klang einer
Guitarre und ein volkstümlichermelancholiſcherGeſang. Man bliebbis
ſpät in die Nacht hinein beiſammen, a

ß
Erdbeerenvom Nemiſeeund

ſaftige japaniſcheMiſpeln, welcheLeckerbiſſender eineoder der andre
mitgebrachthatte,und verlebtebehaglicheStunden.
UngefähreineWochenachOſtern erhieltPrisca einegroßegedruckte

Karte, auf welcher le Prince AlexandreRomanowski und la Princeſſe
Maria Romanowska ſich die Ehre gaben, MademoiſelleAuzinger zu

ihremGartenfeſteinzuladen.Dasſelbe ſollte am erſtenMai ſtattfinden,

und die Gäſte wurdenerſucht, in antikemKoſtüm zu erſcheinen.
Prisca las die Einladung, wunderteſich ſehr und freuteſicheben

ſoſehr. Es war liebenswürdigvon den Herrſchaften, a
n

ſi
e gedacht

zu haben,wo ſi
e

obendreinwahrhaftignichtgeſchaffenwar, das Feſt,

welches die ſämtlichenariſtokratiſchenSchönheitenRoms und der
Fremdenkolonievereinigte,durch ihre Perſon zu ſchmücken,ſelbſt wenn

ſi
e

ſich auch in ein Koſtüm ſteckte,oder beſſergeſagt, ſich darin ver
ſteckte. Natürlich würde ſi

e

dankendablehnen,aber ihre Freude hatte

ſi
e

dochgehabt. -
Spät abendstrug ſi

e

dieſeFreude friſch aus demHerzenhinüber

zu Fräulein Friederike,wo nur Peter Paul anweſendwar, der in nächſter
Zeit nachBerlin reiſen ſollte.
Als die beidenalten Römer von der Einladung hörten, gerieten

ſi
e ſogleich in Ekſtaſe. Fräulein Friedrike rief:

„Ablehnenwollen Sie? Aber Kind, das wäre ja geradezueine
Verſündigung,gar nichtdavon zu reden, daß e

s

undankbarausſehen
müßte. Eine ſolcheEinladung ablehnen? Daraus wird nichts, das
erlaubenwir nicht. Gleich morgen werdenSie der Fürſtin ſchreiben,

daß Sie dankendannehmen. Selbſtredend! Vielleicht könnenSie e
s

ihr morgenperſönlichſagen. Jetzt wollen wir aber gleichberaten, in

welchemKoſtüm Sie gehenwerden. Es muß natürlichungeheuerecht
ſein. Dafür laſſen Sie nur uns ſorgen.“ (Fortſetzungfolgt.)

SO
ZeichnungvonW.Strich-Chapell.
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Urgrossmütterchen
von Max Henning.

Geburtstag. ===

E inenſchönerenTag hätteſichUrgroßmütterchenfür ihrenGeburtstag gar nichtausſuchenkönnen. Unermüdlichranktenſich d
ie

Lerchen a
n

ihren ſchmetterndenTrillern in den blauenHimmel hinein,

von dem d
ie

Sonne ſo warm und ſtrahlendauf d
ie

blühendeErde
niederſchien,wie ſi

e

e
s

ebennur am achtzehntenMai vermochte.Und
obendreinwar e

s Pfingſtſonntag, und von fern läuteten d
ie

Glocken
feierlichzur Andacht.
Das greiſe Geburtstagskindaber lag ſtillvergnügt im Fenſter

und ſchauteunter ſeinemStaatshäubchenfaſt verklärt in den goldenen
Maientag, als o

b

der Himmel nur ihm zu Gefallen ſeinenWolken
ſchleierabgelegthätte, d

ie

Lerchennur ihmzuliebe in derHöhejubilierten,

der Flieder nur ihm zur Luſt ſeinen ſüßen Duft aushauchteund d
ie

Glocken in der Ferne über denFirſten nur ihm zu Ehren d
ie

ehernen
Klöppel ſchwangen.Denn war nicht ein Wunder geſchehen?Hatte
der Herr ſi

e

nichtheuteihr ſiebenundſiebzigſtesJahr vollendenlaſſen?
SiebenundſiebzigJahre! Und noch immer liebte das alte Herz d

ie

Welt mit ihremblauenHimmel,den ſüßduftendenBlüten am Strauch
und im Graſe und den klingendenSonntagsglocken.
Eilig wanderten d

ie Kirchgängerder Vorſtadt a
n

demſchmucken
Gartenhäuschenvorüber,das ganz von Epheu umſponnenwar. Doch
nicktefaſt jederlächelndeinenfreundlichenGruß hinüber zu demlieben
altenGeſicht,das ſeit ſchierundenkbarerZeit jahraus, jahrein ſo ſtill
vergnügtvomFenſteraus dieStraße muſterte. Und Urgroßchennickte
einemnachdemandernüber die Veilchen-und Tulpenbeete,die Mai
glöckchenund Narziſſenſpaliereund weiter über d

ie

Lebensbaumhecke
hinweg lieb und freundlichden Dank zu

.

Wie gern wäre ſi
e gerade

heutemit allen mitgewandert,um noch einmal in ihrem Leben ih
r

übervollesHerz in Dank vor Gott auszuſchütten,aber d
ie Füße, d
ie

altenFüße verſagten ih
r

ſchonſeit langemdenDienſt.
Und nun warendie letztenGlockenſchlägeverklungen,und e

s

war
ganzſtill auf der Straße. Da hob ſich Urgroßchenſeufzendaus dem
Fenſter und ließ ſich in ihren bequemenSorgenſtuhlſinken. Vermochte

ſi
e

auchnichtmehrzur Kirche zu gehen, ſo wollte ſi
e

dochjetztfür ſich
daheimAndachthalten.
Sie holte ihre Brille aus demNähtiſchchen,das vor ihr ſtand,

putzte d
ie

Gläſer ſorgſam mit einemſeidenenLäppchenund klemmte
ſich d

ie Bügel vorſichtighinter d
ie

Ohren. Dann langte ſi
e

nachihrem
Predigtbuch,das ſchonbereitlag, und blätterte, d

ie Spitze des Zeige
fingersjeweilen a

n

denLippen netzend,nachdemText für denPfingſt
ſonntag. Hierbei fielen ihr d

ie fettgedrucktenWorte in d
ie Augen:

„Wer aber in derLiebebleibet,der bleibet in Gott undGott in ihm.“
Da hielt ſi

e inne, denndieswar ih
r

Lieblingsſpruch.Die Wahrheit
dieſesBibelworteshatte ſi

e

a
n

ſichſelberverſpürt. Ach, ohne d
ie

Liebe
vonoben, d

ie

ſi
e getragen,wäre ſi
e

nichtbis hierhergekommen.Denn
auchbittereSchalendes Leides waren über ſi

e ausgegoſſen,und o
ft

hätte ſi
e verzagtſtöhnenmögen:„Hilf, Herr, ic
h

verſinke!“
In frommerRührung hob ſie di

e

Augen empor, wobei ſi
e

das
Buch in denSchoß ſinkenließ. Da fi

e
l

ih
r

Blick auf das Bildnis
einesnochrüſtigenGreiſes a

n

derWand, um das e
in

verdorrterKranz
hing. Innig nickte ſi

e

ihm zu und hielt Zwieſprachemit ihm in ihrer
Seele: „Ja, ja

,

Alterchen,nun komm ic
h

bald! Ach, wie gern komm'

ic
h

zu dir! Schon zwölf Jahre! Und mir iſt's noch immer wie
geſtern;wiegeſtern, a

ls
ſi
e

dichmir hinaustrugen!Und auchwir waren

in der Liebegebliebenund habeneinandermanchSchweresgetreulich
tragenhelfen. Vorbei! Vorbei!“
Gramvoll ſank ihr greiſesHaupt nieder, und d

ie Augen mühten
ſich,durch d

ie

Thränen d
ie

Schrift weiter zu leſen. Aber d
ie

Gedanken
hatteneinenandernAnſtoß erhaltenund ſpannennun ruhelos in dieſer
Richtungweiter; weit, weit in d

ie Vergangenheitzurück zu jenemacht
zehntenMai vor fünfundfünfzigJahren, als ſi

e

friſch wie e
in Pfingſt

röschenmit der hochzeitlichenMyrte geſchmücktvor den Altar trat.
Wie ſi

e

darauf in ih
r

neuesHeimeingezogenwar, hatte d
ie Nachtigall

in den Fliederbüſchen ſo weich und ſchmelzendgeſungen,daß ihr der
Laut nochimmer im Ohre tlang. Und horch! Scholl e

s
d
a

nichtwieder
aus denBüſchen:Zücktüh!Zücktüh!Zücktüh!? Ja, di

e

erſteNachtigall

in dieſemJahre, ſi
e ſchlugwiederwie damals, wie damals; aberheute

war e
s

vielleichtfür ſi
e

ein Ave . . .

„Kuckuck!Kuckuck!“ Einmal nachdemandern ſteckteder Kuckuck
ſeinenKopf aus der alten Schwarzwäldlerund verkündetemit etwas
belegterStimme d
ie Stunde, bis e
r

ſich mit dem elften Ruf zu

friedengab.

Erſtaunt fuhr Urgroßchenaus ihrenTräumereienauf. Schon elf?
Aber d

a

mußteder Poſtbote ja längſt d
ie

Briefe gebrachthaben, d
ie

ſi
e

heutevonKindern und Kindeskindern,ſoweit ſi
e

nicht in d
e
r

Stadt
wohnten, von allen Eckenund Enden her erwartete. Schnellklappte

ſi
e

das Predigtbuch zu und begann ungeduldigmit den Fingerſpitzen

zu trommeln,als auchSchulzchenſchonwie gerufenaus derKüche e
r

ſchien; wie üblich in fliegenderHaſt, den Kopf eine halbeElle vor
gerecktunddasSchlüſſelbundklirrendamSchürzenband.Ohne e

in

Wort zu

verlieren,pflanzte ſi
e

einenganzenHaufen Briefe undKartenauf d
e
n

Näh
tiſch,worauf ſi

e
in derſelbenHaſt wiederumnachderKücheabfuhrwerkte.

Verwundert warf Urgroßchendem guten alten Weſen, das nun
ſchonüber vierzig Jahre b

e
i

ihr haushielt und aus einerSchaffnerin
längſt d

ie

Freundin und Geſellſchafteringewordenwar, einenlangen

Blick nach. Schulzchenmußte heuteetwas ganz Beſonderes in petto
haben,dennſchonſeitdemfrühenMorgen war ſi

e einſilbigerundtauber
als je

.

Was mochte e
s

nur ſein?
Im nächſtenAugenblickhatte ſie über ihren Briefen dochſchon

wieder Schulzchenvergeſſen, und mit jedem neuen, den ſi
e erbrach,

rötetenſich ihreWangenmehrund mehrvor freudigerErregung, ſo daß

ſi
e

um zehnJahre verjüngt erſchien. Zum Schluß aber flog e
in

Hauch
der Enttäuſchungüber ihr Geſicht. Alle hatten ihr geſchrieben,nur
nicht ihr Jüngſter. Nun, ſein Brief würde wohl nochverſpätetein
treffen; aber e

s

war dochwie ein leiſerSchatten in ihreFeſtſtimmung
gefallen. Oder wie? Wenn e

r gar ſelberunangemeldettäme? Aehnlich
ſah ihm das ſchon. Das Herz begannihr zu tlopfen. Dochnein, e

r

weilte zu fern; e
r

war ja in Italien. O wie gern hätte ſi
e

ihren
Jüngſten noch einmal in ihrem Leben geſehen! Fünf Jahre z

o
g
e
r

nun ſchonwieder in der Fremde umher, und ſein Brauſekopfkonnte
und konntekeineRuhe finden, trotzdem e

r

ſich dochauchſchondem
Schwabenalternäherte.Wie glücklichwäre ſi

e

für denReſt ihrerTage,

wenn e
r

ihr auch noch eine Tochter zuführte und endlich e
in

feſtes
Heim fände! Aber daran war ja nicht zu denken; hatte e

r

ih
r

doch
nochvor kurzemgeſchrieben,Italien wäre ſeineeinzigeund ewigeLiebe,

Da ſprang der Kuckuckwieder aus ſeinemGehäuſeund krächzte
zwölfmal hintereinanderſeinen Ruf. Gleich darauf thatenſich d

ie

Thürflügel auf, und der ganzenGratulantengeſellſchaftvoran, d
ie

ſi
ch

inzwiſchennach und nach eingefundenhatte, ſtürmte Hanſemännel,
Urgroßmamas älteſterUrenkel, zur Feier des Tages heute in ſeinen
erſtenSchaftſtiefeln. Mit einemgroßen Strauß in der Hand faßte e

r

vor ihr Poſto und ſagte ohne zu ſtockenſeinenSpruch her, wofür ih
n

ein Kuß und eine Tüte Schmeckſt-du-prächtigbelohnten. Dann traten

d
ie

beidenTöchtermit ihren Ehemännernherzu,hierauſHanſemännels
Eltern, und zum Schluß noch e
in

halbes Dutzendmehr oderminder
herangewachſenerEnkel und Enkelinnen. Auf allen Geſichternaber la
g

heuteeineganzbeſondersfeierlicheStimmung undErwartung, ſo daßUr

großchenvorBefangenheitdarübergar nicht zu ihrerüblichenRührungkam.
Nach Empfangnahmealler Glückwünſchefaßte d

ie
älteſteTochter

ſi
e

unter den Arm, und ſo ſchrittenbeidebehutſam, von demganze

Kreiſe gefolgt, über d
ie

Schwelle in das daranſtoßendePrunkzimmer,

Ein Ruf des Erſtaunens entfuhr hier dem Geburtstagsfind, a
ls
e
s

ſeineBeſcherungerblickte,und einmal über das andre rief ſie: „Nein,

aber ſo was! Aber Kinder, das iſ
t ja viel zu viel! Das iſ
t ja v
ie

zu ſchön für mich! O ihr Guten! Na, d
a

habe ic
h

einmalmeine
Freudedran!“
Das Geſchenkaber konnteſich auch wirklich ſehenlaſſen. E

s

war

e
in großmächtigerBlumentiſch,der mit den ſchönſtenblühendenZimme

gewächſenbeſtelltwar und in der Mitte eine rieſigeFächerpalme, D
º

alles überdachte,als Krönung trug.

Nun wurde jedeeinzelnePflanze von ihr in Augenſcheingenomº

und bewundert, b
is

ſi
e

ſchließlichauch auf einemTiſch daneben d
ie

kleinenAufmerkſamkeitender Enkelkinderentdeckteund von neuem d
e
s

Bewunderns kein Ende fand. Sogar Hanſemännelhatte ti
e
f
in e
i"

Sparbüchſegegriffen, und als Urgroßchenſein Geſchenknochinº
nicht bemerkte,trat e

r

vor ſi
e

hin und ſagte: „Du, ſiehmal, das º

iſ
t

von mir. E
s

h
a
t

fünfundzwanzigPfennig gekoſtet.Rat mal,"

e
s

iſ
t.

E
s fängt mit S an, hört mit e auf und riechtgut.“ "A 4"-

„Na, Hanſemännel,das iſ
t

aber mal ein ſchweresRätſel. Iſts
am Ende gar Salbe?“
„Falſch, falſch!“ jubelte e

r,

in d
ie

Hände klatſchendund vorVºr
gnügenherumhopſend. „Ach, Urgroſchen, das rätſt d

u

nicht ſº leicht.

Aber ic
h

will dir helfen. Man braucht'szum Waſchen.“
„J, du Schelm, dann iſt's am Ende gar Seife?“ » “

„Richtig!“ rief e
r,

e
in wenig betrübt, daß ſein Rätſel" ihnell

geratenwar. Doch meinte e
r,

leichtgetröſtet:„Aber gelt, Urgroßchen,

d
u

haſt e
s

docherſt beimzweitenMale geraten!“

------- -

544



Ueber Land und II)eer. 545

- -

Jetzt aber ſtutzte ſi
e

und beſchattetedie Augen mit derHand, als

o
b

ſi
e geblendetwäre. Da ſtand auf demTiſch, a
n

dieWand gelehnt,

und ganz von blühendemFlieder umrahmt, ihr eignes Bild in Oel
gemalt,wie ſi

e
leibte und lebte. „Mein Gott, das bin ic

h

ja ſelber!“
rief ſi

e

verwirrt. „Na, aber von wem iſ
t

denn nur das? Wie in

aller Welt kommtihr zu demBild?“
So war denn der große Augenblickgekommen,um deſſentwillen

Schulzchenden ganzenMorgen ſo ſtocktaubgeweſenwar und alle eine

ſo feierlicheMiene zur Schau trugen. Bewegt ſagte d
ie

älteſteTochter:
„Sei ſtark, Mamachen! E

s

iſ
t

eine ſehr große und plötzlicheUeber
raſchung. Das Bild iſ

t

nach deiner letztenPhotographiegemalt und
kommtvon deinerjüngſten Tochter.“
„Von meiner jüngſten Tochter?“ Verſtändnislos irrte ihr Blick

von demBild zu ihrer andernTochter. Dieſe lächeltejedochabwehrend.
„Nicht von mir; von der, die michvon jetzt a

n

in meinenRechten b
e
i

dir verdrängenmöchte."
Da dämmerte in ihr leiſe derSinn der Rätſelworte auf, und der

Boden begann ihr unter den Füßen zu wanken. Mühſam rang ſi
e

nachFaſſung und vermochtenur die Worte: „Wo? Wo?“ hervor
zubringen,indem ſi

e

die Augen ſuchend im Kreiſe umherſchweifenließ.
Da öffneteſich auchſchon im Hintergrund die Thür, die nur leicht

angelehntgeweſenwar, und eineſchlanke,jugendlicheGeſtalt mit pfirſich

blütenenWangen und kaſtanienbraunerHaarfülle kam anmutig heran
geſchritten,ſank vor ihr ins Knie und ſprach, aus großen, wunderbar
klarenund tiefenAugen zu ihr aufblickend:„O bitte, nehmenSie mich
als Ihre Tochterauf; ic

h

habemichauf dieſeStunde ſo ſehr, ſo innig
gefreut!“

Dieſe Ueberraſchungwar faſt zu groß und freudig für das alte
Herz. In ihrer Erſchütterungerſtickteihr die Stimme in Thränen,

ſo daß ſi
e

nichtsandres zu thunvermochte,als demſchlichten, ſo herz
gewinnendenMädchen zu ihrenFüßen in einemfortdenScheitel zu ſtreicheln.

Nun aber trat auchder Jüngſte, der ſich bisher zurückgehalten,
herein,dunkelgebräuntund trotzſeinerſiebenunddreißigJahre nochrecht
jugendlich,und rief ſtrahlendvor Vergnügenüberſeinenwohlgelungenen

Streich: „Na, Mutter, d
a

ſind wir mal wieder,Hurra! Und zwei
ſpännigdazu! Was meinſte, ſo was hätteſt d

u

mir gar nichtzugetraut?

Wie? Aber ſo geht's: Kam, ſah und war einfachgeliefert. Na und
nun,“ – bei dieſenWorten hob er ſeineBraut empor und zog ſie

a
n ſich, – „nun hat's mit demWandern halt ein Ende, denn anſtatt

Italiens fand ic
h
in denAugendieſerZauberin e
in

nochſchöneresLand,

das Himmelreichder Liebe.“
Die greiſeMutter aber konntenoch immer keineWorte finden.

Stumm gingennur ihre Augen von einemzum andern. Ihren letzten
Lebenswunſchſah ſi

e

vor ſich erfüllt, und ſo
,

ganz ſo hatte ſi
e

ſich in

ihren Träumen die Braut ihres Jüngſten vorgeſtellt:ſchlicht,blühend,
ſinnig und fürs Lebengereift.

Endlich brachte ſi
e

mühſamdieFrage hervor: „Und wie nenn' ic
h

dich, mein Töchterlein?“
„Angelika.“
„Angelika! Welch ein wohltönender,ſeliger Name! Aber fremd

klingt e
r mir; in unſrer Verwandtſchafthat man ihn nie geführt.“

Da ſagteder Sohn ernſt: „Mutter, meineBraut iſ
t

katholiſch.“
„Katholiſch!“ Das Wort kam ihr zögernd und matt von den

Lippen. Doch plötzlichleuchteteihr Antlitz in wunderſamerVerklärung
auf, und faſt hoheitsvollſprachſie, indem ſi

e

beiderHände ineinander
fügte: „Und ic

h

ſage euch,wer in derLiebebleibet,der bleibet in Gott
und Gott in ihm.“
Schweigendund ergriffen ſtandendie andernFamiliengliedervor

dieſer herzbewegendenScene, als mit einemMale Schulzchen in der
Thür erſchienund, ſo laut ſi

e konnte,das erlöſendeWort ins Zimmer
rief: „Es iſ

t angerichtet,meineHerrſchaften! Eſſen und Trinken hält
Leib und Seele beiſammen.“

2=- -<
ÄHus dem Unstruttbale.

(OriginalzeichnungenvonRudolfSchuſter.)

WIº das Thal derUnſtrut einmal hinauſziehenwill, vonNaumburgaus, woderFluß ſichangeſichtsderehrwürdigenBiſchofsſtadt in die
Saale ergießt,bis zu demEngpaß,dendieSachſenburgenbewachen,umdann
überFrankenhauſenzum waldumrauſchtenKyffhäuſer zu pilgern,der thue

e
s

a
n

heiterenFrühlingstagen. In Maienſonneund Maienregen,wenn

e
s

wieDuft undKlang durchdieWelt geht,derfriſcheJungwald leuchtet,
fauſendfältigesBlühen anhebt,Luft, Erde,Himmel,alleswieerfüllt ſcheint
von jauchzenderLebensfreude:dann wandereman längs derUnſtruthin.
Man darf freilich nicht landſchaftlicheSchönheitenbeſondererArt

erwarten. Oft ſind e
s

nur eingeſtreuteEinzelbilder. Dazwiſchen
ſchiebenſichWeingelände,Feldmarken,köſtlicherLaubwald umfängtuns,
oder zwiſchenSchilf und Ufergebüſchgurgelt leiſe, aber blitzſchnellder
Fluß uns zur Seite hin. Seine geſchichtlichenErinnerungen,ſeineBau
denkmalegebendieſemdeutſchenFlußthale ſeinenhervorragendenReiz.
Wer dieſenErinnerungennachzugehenverſteht,für den werdenſichFluren
undWälder, Ruinen undFelſenhänge,SchlöſſerundeinſameSiedelungen
mit einerblühendenFülle farbenprächtigerGeſtaltenbeleben,und Mären
und Sagen werdenihn auf Schritt und Tritt umklingen.
Uralt klaſſiſcherBoden iſ

t
e
s

zumeiſt. Mit blutigenLetternſchrieb
ſich hier die Gechichteein. Im Unſtrutthale erhob ſich einſt die
thüringer Königsburg, unter deren Mauern ſich das Schlußdrama

in der Geſchichtedieſes auf Mord und Verrat einſt gegründeten
Königsgeſchlechtesvollzog. Die Pfalzen der güldenenAue laſſenuns die
ſchier überlebensgroßenGeſtalten der alten Sachſenkaiſerwieder auf
erſtehen. Ein graues Bergſchloßerzählt uns von Thüringens erſten
Landgrafen,undeindichterKranz herrlichſterSagen webtnochheuteum
ſein Gemäuer. Kloſterlegende,deutſcheDichtkunſt, d

ie Erinnerung a
n

bedeutendeMänner: e
s klingt und ſingt im Unſtrutthaleund macht e
s

in tiefſterWelt- undWaldeinſamkeitdochlebendig.Abſeits des haſtenden
Getriebes, iſ

t
e
s

heutenochein StückchenLand der Romantikgeblieben,

in dem e
s

ſich ſo gutdenSpuren einergroßenVergangenheitnachgehenläßt.
Wo die Unſtrut haſtigenTriebes in die Saale einfließt, ſteigt über

demGaſthaus „Zur Henne“ d
ie

Luiſenhöheauf. Zehn Pappeln um
ſchließeneinenſchlichtenDenkſtein,der d

ie

Inſchrift trägt: „Hier ruhete
Luiſe, Königin von Preußen, den24.September1806.“ Kurz vor dem
Zuſammenbruchder preußiſchenMonarchiewar d

ie

hoheFrau, welche in

glücklichenJahren ſchonhier drobengeweilt hatte, nocheinmalhinauf
geſtiegen,um ſich in WehmutderlachendenThallandſchaft zu freuen.

A
n ſonnigenWeinbergterraſſengeht e
s

nun a
m

linkenUferderUnſtrut
weiter. Einer dieſerWeinbergezeigt in ſeinenStützmauerneinenlangen
Fries mitkünſtleriſcherDarſtellungdesWeinbergbaues.ReichsgrafHeinrich
von Brühl ließ ſi
e

im 1
8
.

Jahrhundert anbringen. In ſeinemWinzer
hauſeweilte1740als Gaſt der FabeldichterGellert, der einmal im An
blickdieſesThales ſang:

1901(Bd.§d).

„Hügel a
n
demflachenThale,

Wo dieUnſtrutmitderSaale
Sichvertrautzuſammenſchließt.“

UeberGroß-Jena fort nähern wir uns dem Städtlein Freyburg,
überdeſſenDächerſcharmit gewaltigenMauern undweithinausſchauendem
Einzelturmedas altersgraueBergſchloßNeuenburgthront. Für unſre
moderneWelt iſ

t Freyburg wohl nur durch ſeine trefflichendeutſchen
Schaumweinebekannt,aberder Ort beſitztdochnochein gut Teil mehr:
einereizvolleromaniſcheStadtkirche,die Friedrich Wilhelm IV. wieder
herſtellenließ; auf dem Marktplatzedas ReiterſtandbildeinesHerzogs
Chriſtoph von Weißenfels, das die mitleidigenFreyburger in einer
Auktion für 2 Thaler 1
6 Silbergroſchenſollen gekauft haben, end

lich das freilichvöllig veränderteWohnhaus– heuteeineGaſtwirtſchaft
auf halberBergeshöhe– des Turnvaters Jahn, deſſenDenkmalund
Ehrenhalleſichauf demFriedhofebefinden.1825kamJahn nachFrey
burg, am 15.Oktober 1852 ſchloß e

r

hier auchdie Augen. Während
dieſer 2

7

Jahre ward ſeinHaus derWallfahrtsortungezählterTauſende,
die mehrnochals denFördererdeutſcherTurnkunſt denMärtyrer deut
ſcherFreiheitsgedankenehrenwollten. Schloß Neuenburg, zu demman
von Jahns Hauſeemporklimmt,weiſtaußerderarchitektoniſchbedeutſamen
romaniſchenDoppelkapelle in ſeinemInnern wenig Intereſſantes auf.

Burgscheidungen.
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Adeligen und frohlocktenlaut über ſeinen

- - FreyburgundderEdelacker.

Der wundervolleNiederblick,der uralteBau und vor allemſeineErinne
rungenleihendemehrwürdigenSitzedie Hauptanziehungskraft.
Ludwig derSpringer, der gefeiertſteSagenheldThüringens,derEr

bauer der Wartburg, ließ nachVollendungder letzterenhier an der
UnſtrutdieſezweiteReſidenzerſtehen.Das magungefährim Jahre 1070
geſchehenſein. SeineverbrecheriſcheLiebezur ſchönenAdelheid,der Ge
mahlin des jungenPfalzgrafenFriedrich von Sachſen, war der Anlaß
dazu. Jhr nahezu ſein, derenGatte auf derWeißenburgzur Jagdzeit
Hof hielt,bauteer dieſesherrlicheBergſchloß.Nachder Ermordungdes
PfalzgrafenführteerAdelheidals ſeinEhegemahlheim. Dochaufkeimende
Reue ließ ihn nichtmehrrechtdesBeſitzesfroh werden. Er hat dann
1086KloſterReinhardsbrunngegründet, iſ

t

daſelbſt1122als Mönchein
getretenundauchdortbeigeſetztworden.AuchAdelheidnahmdenSchleier.
Von den Nachfolgerndes heißblütigenthüringer Landgrafen iſ

t

e
s

vor allem Ludwig II., der Eiſerne, geweſen,welcherder Neuen
burg einenunvergänglichenZauber lieh. Den Trotz ſeinerAdeligen zu

brechen,ließ e
r

ſi
e paarweiſevor den Pflug ſpannen, und wenn ſi
e

murrten, ſo ſauſtediePeitſcheauf ihrenRücken,damit ſi
e

erfahrenſollten,
wie e

s

demarmenBauer zu Mute ſei, für den „gnädigenHerrn“ das
Feld zu pflügen.Das StückLand heißtnochheuteder„Edelacker“.Hier
obenwar es, wo e

r

ſeinemkaiſerlichenSchwagerRotbart verſprach,
binnendreierTage die feſteſteMauer um das Schloß zu ziehen. Und
als zumdrittenMale die Sonne auftauchte,funkelte ſi

e
in denSchilden

und Waffen von Rittern und Herren, die in dichtemKranze um die
Neuenburgſichgeſcharthatten.
Ein andermalhatteſichLudwig in einemSarge vor demAltar der

Schloßkapellevon einigenGetreuenaufbahrenlaſſen. Da kamendie

Hingang. E
r

aber ſprang auf und trieb ſi
e

hohnlachendnach Hauſe. Seit dieſerZeit
fürchteten ſi

e

ihn „wiedenTeufel“. E
r

a
b
e

trug von Stund a
n

unter demWaffenrocke
einenStahlpanzer. Darum nannte ih

n

das
Volk den„eiſernen“Landgrafen.

Unter Hermann I.
,

unter demauf d
e
r

Wartburg der „Sängerkrieg“ſtattfand,war
der DichterHeinrich von VeldeckGaſt auf
derNeuenburg. Hier obenvollendetee

r

ſeine
„Aeneide“.Alle Landgrafenhaben a

n

dieſer
Feſte mit ihremHerzengehangen.Als d

ie

Widerſacherder frommenEliſabeth ihrem
Gemahl klagten, daß ſi

e

alle Habenur fü
r

dieArmenverſchwende,antwortete e
r:

„Wenn
mir nur meineWartburg und Neuenburg
bleiben, ſo bin ic

h

reichgenug! Im übrigen
laßt ſi

e

nur ſchalten!“
BeimhochgelegenenSchlößchenZſcheiplitz

ſchließtfür das Unſtrutthal das Gebietder
Weinberge. Noch einmal fliegt der Blick
thalabbis zu denTürmenNaumburgs,dann
geht e

s jenſeits des Bergriegelshinabnach
Laucha, das die wohl älteſteGlockengießerei
Thüringens aufweiſt,und von d

a

nachDorf
und SchloßBurgſcheidungen,umdeſſenhoch
gelegenen,von einemPark umzogenenHerren
ſitz (ſeit 1720 den Grafen von Schulenburg
gehörig)dieUnſtrut einenmaleriſchenBogen
ſchlägt.
Hier erhobſicheinſt die ſchoneingangs

erwähnteuralte Königsburg derThüringer.

BurgWendelstein.

Furchtbar, erſchauernd iſ
t

d
ie

Geſchichtederer, die einſt hier kamen
und gingen. Mächtige Geſtalten, voll Leidenſchaft,Trotz und kühne"
Herrſchermute,mit blutbeflecktenGewändern und Gewiſſen ſchreiten

ſi
e

noch in der Erinnerung vorüber. Kapitel voll tragiſcherGröße,voll

Schuld,Leidenſchaftund hinreißenderKraft ſpielen
ſich ab, b

is

nach dreitägigermännermordende
Schlacht d

e
r

Stern des thüringiſchenKönigshauſes
niederſank. 1
Ein Stück thalauf baut ſichauf linkerUferhöhe

Schloß Vitzenburgauf. E
s

iſ
t

dies d
e
r

Romº
berg,auf demvor bald 1400Jahren d

ie dreitägige
Schlachttobte,welchedie EinnahmeScheidungens
zur Folge hatte. Als man 1764 a

n

d
ie Ermº

rung von Vitzenburgging, ſtießmanauf gewaltige
Lager von Menſchengebeinund uraltenWaſen
reſten. Der prächtige Bau mit anſchließenden
Park, d

e
r

köſtlicheNiederblickauf das Thal. "

SchlößchenZingſt wie das gegenüberamphithea
traliſch ſich aufbauendeStädtchen Nebra bieten
einegroßeAnziehungskraft.AuchNebra h

a
t

ſeine
Erinnerungen, ſein prunkvolles Schloß und im

Parke d
ie wehmütigdreinſchauendeRuine d
e
rÄ

Nebra. Hier, b
e
i

demGrafen zu Nebra, "Ä
eijwo Ludwig de

r

Springer d
e
r

ſchönenÄ
heidbeimTanze zu tief in d

ie Augen ſah, w
o *

Leidenſchaftfür ſi
e

entbrannte.
OberhalbGroß-Wangen,jenſeitsNebra,durch

wandert man einenEngpaß, den die berühmten
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NebraerSandſteinbrüchebilden.
In dem Laubwald auf linker
Uferhöheſoll einſtens Heinrich
der Finkler dem Vogelfangge
huldigthaben,als dieGeſandten
ſichihmnäherten,ihmdiedeutſche
Kaiſerkroneanzubieten.
Sobald man aus demEng

paß tritt, erſcheintim Vorder
grundeunter ObſtbäumenMem
leben,dahinterwird das Städt
lein Wiehe (Geburtsort des
Hiſtorikers Leopoldvon Ranke)
ſichtbar,rechtshorſtetauf ſteiler
FelſenklippeSchloßWendelſtein.
Memleben,dasuralte„Mime
lebo“! Kaum eineandreStätte
im Unſtrutthaleſchlägtuns ſo in
denBann geſchichtlichenZaubers.
Wiederheraufſteigendierecken
haftenGeſtaltenderaltenSachſen
kaiſerundgrüßenunsausTagen,
deren Ereigniſſe uns heutewie
halb ſagenhafterſcheinen.
Köſtliche Reſte der ver

ſchwundenenAbtei Memleben
ſind nochvorhanden:das dach
loſe Kirchenſchiff,deſſenPfeiler
verwitterte Bildniſſe deutſcher
Kaiſer und ihrer Frauen zeigen,
ebenſoeineunterirdiſcheKrypta,
wie auch wuchtigesMauerwerk,
deraltenKaiſerpfalzentſtammend.
In Memlebenhielt ſich Heim
rich I. derJagd wegenauf, hier
hauchteer auch inmitten der
Seinenam 2. Juli 936 ſeinDa
ſein aus. Auf den„Städtegrün
der“ folgteOtto I.

,

den e
s

eben
falls oft hierherzog. 973, am
Mittwochden 7

. Mai, beſuchteder

Kaiſer noch d
ie

Frühmette im Kloſter Memleben,beſchenktedarauf d
ie

Armen und kehrtezum
Ausruhen zur Pfalz hinüber Am Abendwar e

r

wieder in derKirche. Als das Evangelium
abgeſungenwar neigte e

r plötzlichſein Haupt und verſchied.Seine Eingeweidewurden

im Kreuzgangdes Kloſters beigeſetzt,der übrigeKörper im Dom z
u Magdeburg. Auch

Otto II
.

teilte d
ie

Liebefür dieſePfalz mit ſeinenVorgängern. SpätereKaiſer kamennur
ſeltenerher. So verfiel d

ie Reſidenz,und d
ie

Reformationhobdas Kloſter auf.
Setzt man beimDorfe MemlebenmittelsKahns über d

ie Unſtrut, ſo ſtehtman a
m

Fuße
der Felswand, d

ie

SchloßWendelſteinträgt. Urſprünglichhat ſichhier oben im Schattenheiligen

SchlossVitzenburg

g

- º

in

DorfMemleben.
RuinederKlosterkirchein Memleben.

Waldes eineKultſtättebe
funden,vonderverſchiedene
wiſſenſchaftlicheNachgrabum
genein beredtesZeugnisab
legten.Dann entſtandhiereine
Steinfeſte, kurzwegder „Stein“
geheißen.Im vierzehntenJahrhundert
befand ſich letzterer im Beſitze der
Grafen von Orlamünde, von denen e
r

aberbald a
n

die Herrenvon Witzleben
überging, die bis 1616Beſitzerbliebenund in die Chronik ihres Hauſes
manchesKapitel voll Schwertklangund Fehdeluſt,Aufruhr und Bruderhaß
ſchreibendurften. Aus ſächſiſchemBeſitzging WendelſteindurchdenWiener
Frieden a

n

Preußenüber 1813 unternahmdas LützowſcheFreicorps von
Stendal aus einenStreifzug nachThüringenhinein. TheodorKörner,dem
ein kleinesKommandoanvertrautwar, fiel mit dieſemEndeMai in Wendel
ſtein ein, ſtürmtedas Geſtüt undſchleppteſämtlicheedelnTiere mit fort.
Hochintereſſant iſ

t

e
in Rundgang durch d
ie umfangreichenBaulichkeiten

des Schloſſes,von denenleidermancheTeile demſtillenVerfall preisgegeben
wordenſind.
Ein StückthalaufliegtRoßleben,deſſenKloſterſchule,auseinemNonnen

kloſternachder Reformationhervorgegangen,einſtweit bekanntwar, ſpäter

aber a
n

Ruf verlor und heutehinterdenandernLandesſchulen,Pforta und
Meißen, zurückſteht.Jenſeits Roßlebenzeigt ſi

ch

Wiehe mit hochliegendem
Schloſſe, dann folgt Donndorfmit ſeinerErziehungsanſtalt einerVorſchule

ü
r

Roßlebenund Pforta, weitereblühendeDörfer reihenſich a
n liebliche

HöhenzügebegleitendenLauf der Unſtrut, bald hier bald dort einenBlick

in e
in

lachendesSeitenthal gewährend,währendvor uns immerdeutlicher
aus demblauen Duft d

e
r

Ferne das Kyffhäuſergebirge ſi
ch

abhebt. Ein
grüßtevon dort drübenden ſinnenddahinſchreitendenWanderer nur der
ſtumpfeBarbaroſſa-Turm, um den d

ie

Raben flogen währenddarunter

DeutſchlandsſagenhafterBefreierſchlief. Deutſchland i
ſt frei und ſtart und

ſtolzgeworden.Ein gewaltigesDenkmalſchmücktheutedas Ruinenfeld
des

Kyffhäuſers.Aberheimlich,ganzheimlichſehnt ſi
ch dochderpoetiſchempfindende

WanderernachjenenTagenzurück, d
a

umdieſenBergnochechtedeutſcheSagen

poeſieſchwebte, d
a
e
s

ſich in weltverlorenerEinſamkeit ſ
o gut träumenließ.

H.Crinius.

RestderKaiserpfalz.
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Die Rache is
t

mein. - ---
ind, der Kuchen is auf'n Tiſch“,
ergriff die Mutter freudigdas
Wort, „ich will flink ’ne Taſſe
Kaffeemachen.“
„Ach ja

,

und d
u

undSchröder,

ihr trinkt wohl nochmal mit.“
„Wenn Madam Tofahl ihm

n
'

büſchenrechtkräftigmitKaffee
zuſatzmacht,nichmehrwiegern.

Bloß vondieollenBohnenſmeckt
e
r

leichtnachnichs.“
„Da ſeien Sie ruhig für,“
ſagteFrau Tofahl.
Anne ſetzteſich inzwiſchen zu

Schröderauf die Bank.
Einige Nachbarskinderkamen
vorbei.Annegabihnen d

ie

Hand.
„Na?“ fragtedann Schröderund ſah, d

ie

Hände auf d
ie

Krücke
ſeinesStockesübereinanderlegend, d

ie jungeFrau von der Seite an.
„Ach, Schröder!“ Anne ſeufzteſchwer.
„Je – je – je,“ meinte er, kummervollnickend.
Anne ſah, denKopf wendend,erſt einmalnachden Fenſterndes

erſtenStockwerkeshinauf, o
b

nichtauchFrau Zollkontrolleur d
a

aus
guckeund horche. Dann ſagte ſi

e

leiſe:
„Ich darfMutter dasHerz nichtſchwerdamitmachen.Aber das

iſ
t gewiß, ſeit dem Anfall, damals im April in Lauenburg – ich

weiß den Tag nochgenau, e
s

war zufällig derſelbe,wo Tjark bei
uns antrat – ſeitdemgeht es mit Zernitz'Geſundheitſchlecht. Ich
ſage Ihnen, Schröder, ic

h

mag ſozuſagenkeinAuge von ihm laſſen.
Immer bin ic

h
in Angſt, e
s

kommtwieder,und e
r kriegtmir mal einen

Schlaganfall. Und dann, wiſſen Sie, mit demBibelleſen iſ
t

e
s

noch
mehr geworden. Jetzt ſingt e

r

auch manchmalaus'm Geſangbuch.

Davor kannman rein bangewerden. Aber ic
h

denk'manchmal,denn
irgend 'n Grund muß e

s ja haben, e
r

hat wohl das Gefühl, e
r

könnte
früh ſterbenmüſſen. Davor hat e

r Angſt. Und nun will e
r

ſich
denTod wegbeten.“

„Das is dja nun 'n kumplehtenUnſinn,“ ſprachSchröderſehr miß
billigend,„de Dod, d

e

lätt ſi
k

nichwegbeeden.Sonntag ſagtePaſtor
Claſſen noch, unſerS–tündlein is uns vorbeſ–timmt. Sie müſſen
nämlichwiſſen, Madam Zernitz, ic

h

geh' n
u

alle Sonntag zur Kirche.
Herr ZenaterThormählen, wo meinBruder dja viel b

e
i

auf'n Korn
ſpeicherarbeitet,derhatmal zu mein Bruder geſagt: Was d

ie ſ–taats
erhaltendenElimentenſünd, d

ie

müſſen ſich 'n büſchen a
n

d
ie

Kirche
halten. Na, und ſchönkühl und ruhig ſi

tz

ic
h

d
a dja auch.“

Anne ſeufzte. Ach, wie hagerwar ihr Mann, wie fahl und ge

furchtſein Geſicht! „Wenn e
r

nur einmalzumDoktor gehenwollte!“
Frau Tofahl kam und ſagte, daß der Kaffee in der Stube auf

demTiſch ſtände. Mit großemAch und Krach kam Schröder in d
ie

Höhe und hinein.
Drinnen war e

s

beinahefeſtlich. Der goldbrauneTürkenbund
ſtand mittenauf demTiſch, drei Taſſen, groß undweiß mitGoldrand,
dabei,und eineſehr ſtattlicheKanne, aus derenTülle e

s dampfte.

Die bunteBlumenfüllevor denFenſtern und dieweißenGardinen
gabenderStube das Freundliche, d

ie

mancherleialtenStückeder Ein
richtungCharakterund Wohlhabenheit. Da war eineAlt-Dithmarſche
Bauernuhr,mit Spindelwerkund nur einemGewicht,von 1560; die
ſelbe, d

ie

Zernitznicht a
n

den ſammelndenSenator hatte verkaufen
wollen. Dann e

in alter, einfacher,ſehr flacherMahagoniſchrankmit
Birnbaumholzeinlagenund einemAufſatzmit Glasthüren, hinter denen
alte Taſſen und Teller ſtanden. Sogar e

in paar holländiſcheund
chineſiſcheStückebefandenſichdazwiſchen.Das Hauptſtückder Stube
aber war e

in

alter BurchhardſcherOfen, aus einer Kunſttöpferei
ſtammend, d

ie

noch im vorigen Jahrhundert in der Stadt geblüht.

E
r

hatte eine dickeSäulenform. Seine weißen Kachelnwaren mit
kleinenfarbigenArabeskengemuſtert.Oben krönteihn eineUrne, aus
der eine Flamme aufquoll; beides, Urne wie Flamme, war weiß
glaſiert.
Die Stühle im Zimmerwaren von alter, derberArbeit, in guten

Linien mit einerprimitivenSchnitzereiausgeziert.

Das Sofa paßtenicht hinein, e
s

war e
in

modernesPolſterſtück,

mit Wollſtoff bezogen. Zernitzhattegeglaubt,ſeiner jungenFrau d
ie

Anſchaffungeinesſolchenſchuldig zu ſein.

ZeichnungvorW.vonDebſchts.

Novelle von Jala Boy-Sc.
(Fortſetzung.)

Man trank ſehr viel und ſehr lange Kaffee.
WährenddeſſenerkundigteSchröder ſich mit der Miene einesIn

ſpektors nach dem neuen Knecht, und o
b

e
r

ſich denn in Zernitz
Schrullen füge.
„Aber Schröder,“ verwies ihn Frau Tofahl, die vor keinem

Menſchenauf der Welt mehr Reſpekt hatteals vor ihremSchwieger

ſohn und nicht einmal vor ſich ſelbſt im geheimenzugab, daß e
r

„Schrullen“ habe.
Dieſe Vermahnung nahm Schröder mit kaltblütigerNichtach

tung hin.
Anne ſagte, daß Tjark gar nicht die Miene habe, als fände e

r

ſeinenBrotherrn anders als andre Leute. Sie dachte,daß derjunge

Knechtum des Geldes willen alles ertrage; aber das hätte ſi
e

um d
ie

Welt nichtSchröder ſagenmögen. Sein Lebenwäre fortan wie ver
giftet geweſen, trotz aller Wohlthaten, die e

r

ſchonempfangenund
nochempfing,wenn e

r hörte, daß dieſerTjark den doppeltenLohn e
r

hielt. Schröder hätte e
s ja auchnicht begriffen, ſo wenig, wie Anne

ſelbſt e
s begriff.

Ob e
r

denn tüchtigſei? O ja
,

meinteAnne, das ſchienewohl
Aber ſi

e

kümmereſich ſo wenig als möglichum ihn. Schröderwiſſe
wohl warum– nachderWarnung, die er einmal ausgeſprochenhabe.
„Was für 'ne Warnung?“ fragte Frau Tofahl.
„O, ic

h

meinte man ſo – Zernitz is ja ſo'n komiſcherMann,
Und alte Männers mit d'junge Frauens ſünd woll mal leichteifer
ſüchtig.“

„Ich trau' michauchgar nicht,mit Tjark ein freundlichesWort zu

ſprechen.Wenn ic
h

ihn mal was fragenmuß, thu' ich'sbeinahheimlich,“
ſagteAnne.
„Nee, ſo was!“ bemerkteihre Mutter erſtaunt.
Nun ſchlug der Regulator a

n

der Wand über demfeinenSofa
ſechs. Die alte DithmarſcheUhr ging längſt nicht mehr.
Schröder ſah nochmalnach, obſchon e

r

die ſechstiefenSchläge
deutlichgehört.

„Wirklich – all ſechs. Nee, wo einmal die Zeit läuft. Ja –

n
u

muß ic
h

mich woll auf d
ie

Socken machennach meinenKattun
druckergang.Der Kaffee war ſchön,Madam Tofahl, ic

h

glaub', ſo 'n

ſ–tarken kriegtnichmal derKaiſer; der käuft ja auchſeinenKaffeezuſatz
nich b

e
i

Janſen in d
ie

Breiteſtraße. – Au – au – hab' ich es Sie

nich in 'n Frühling geſagt,Madam Zernitz?– e
s
is ſleichendeJicht,

d
ie infamtigeſleichendeJicht. Na, n
u denn, grüßenSie Zernißman

ſchön.“
Als Schröder fort war, fuhr d

ie

Mutter förmlich auf Anne lº
s

Was, Zernitz hatteAnlagen zur Eiferſucht? Das war ja ga)

was Neues. Nun, ſi
e

kannteihre Anne. Die würde ihm n
ie

Urſache
geben!Das wäre ja auchrabenſchwarzeSchlechtigkeit, w

o
Zernitz d

e
n

Frauen e
in

Leben ohneSorge geſchaffen.Nein, nein, ſi
e

war darüber
ruhig – Anne, ihre Anne hielt auf ſich. Sie, die Mutter, wäreſonſt

d
ie erſte, ſi
e

zu verdammen.Schließlich, nach ſehr viel aufgeregten
Reden, ermahnte ſi

e

auchihrerſeits d
ie Tochter, dem blondenSchier

knechtnichtden geringſtenBlick, auchnichtdenharmloſeſten, zu ſchenken
Aber während ſi

e

mit Anne zuſammen dann allerlei häusliche
Geſchäftebeſorgte,kam ſi

e

immer wieder auf das Themazurück.Fra"
Tofahl hattenicht ſo viel Anreize in ihrem Leben, u

m

ihre Gedanke
leicht auf verſchiedeneGegenſtände zu lenken. Sie haftetenlange"

ein und demſelben,und alles wurde ſo gründlichdurchgenommen,daß

aus SchattenzuletztmanchmalwirklicheKörper zu werdenſchienen
Endlich hielt Anne e

s

nicht mehr aus und ging in denGar"
Der war eigentlichnur ein größererHof. Die Hinterwand d

e
s

Hauſes und rechtsund links d
ie

Mauern der Seitenflügel d
e
r

Nach
barhäuſerumſchranktenihn; grade aus d

ie

vierteSeite wardvonÄ
geteertenHolzplanke gebildet. Aber Mauern und Planke waren ſº

ganz überklettertvon Clematis und wildem Wein und Ephe
Den

viereckigenPlatz beſtandenrechtsvom Mittelweg Reihen von Stachel

beer-undJohannisbeerbüſchen,links befandenſichRabatten m
it

Su"Ä
träutern und in d

e
r

Mitte Ändein Ajebaum. Seine hohe ſº

weit und rund breitende,dunkelgrüneKrone war durchſetzmit den

roten Farbenfleckender reifenden, großen Alexanderäpſel. Unte" u
m

ſeinenStamm zog ſich eine kleineRundbank; ihre Latten war." ſehr

ſauber grün angeſtrichen.

Und in dieſeskleine,ſtilleGärtchen,das von ſeinendick
berankten

vier Wänden wie von einem grünen Pelz umgebenwar, ſahenhoch

und ſtolz die Doppeltürmedes Domes hinein,
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Hinter der Planke hocktenMauern und Dächerüber-und durch
einander. Und unmittelbarüber ihnen, in erdrückenderNähe, reckte e

s

ſichgewaltigauf. Rote Backſteinmauern,durchbrochenvonSpitzbogen
fenſternmit kleinen, eckigen,verbleitenScheiben. Turmdächer,hoch
und ſpitz – hoch,daß man ſchwindelte,wennman ſo vom Fuß der
Türme faſt unmittelbar zu ihnenemporſah.

Im Gärtchenwar es ſchonabendſchattig,und das Geſträuchwie
die Baumkronevertieftenihre Farben bis ins Schwärzliche.
Droben aber ſtandendie Mauern der Türme in orangefarbenem

Glanz vor dem tiefblauenHimmel. Und nebenihnen, zackigund
zierlichvor ebendemHimmel ausgeſchnitten,war noch das braun
glaſierteDach des Muſeums und die vielenkleinengotiſchenSchmuck
türmchen a

n

ſeinemGiebel ſichtbar.
Anne ſtand, ein Knie auf d

ie

Bank gelegt, die Hand gegenden
Stamm gelehnt,und ſah ſchräggeneigtenHauptesvon demApfelbaum
her ſinnend empor zu dem übermächtigenBau, der ſich ſo dräuend
und prunkendhochüber ihrer kleinenWelt erhob.
Der jungenFrau war das Herz ſchwer, ſehr ſchwer. Aus den

ebengeführtenGeſprächenerkannte ſi
e wohl, daß ſi
e

ſich ihrer Mutter
nichtoffenbarenkonnte. Die würde das Feine, Stille nichtverſtehen.
Die würde ein großesLamentomachenundAnnewohlgar verdammen.
Und zu verdammenwar d

a

nichts. Das fühlte Anne, während

e
s

ihr naß in dieAugen trat. Sie konntenichtsdafür, daß ihr immer
das Herz klopfte,wenn ſi

e

Fritz Lankauſah.
Sie ging ihm immeraus demWeg. Aber wenn ſi

e

ihn traf, –
und in dem kleinenHaus mußteman ſichwohl treffen,wennmanzu
ſammendarin wohnte, – dann ging ihr immereinſolcherSchreckdurch
alle Glieder. Einmal war ſi

e

ſehrblaßgeworden – ihr hattenförmlich
die Lippen gezittert. Und d

a

war e
r gleichängſtlichgeweſenund hatte

gefragt, o
b

ſi
e

leidendſei. Daß ein Menſchenauge b
e
i

ſolcherFrage

ſo warm, ſo treu blickenkonnte. . .

Und dieſe braunen, warmenSammetaugenerſchienenihr ſeitdem
oft im Traum.
Bei ihrer letztenAnweſenheitaber, d

a

war etwas noch ganz

andres geſchehen. E
r

hatte wohl keineAhnung davon gehabt, daß
Anne ſchonzurückſei. Und als e

r plötzlichauf der Hausthürſchwelle
mit ihr zuſammentraf,wurde e

r ganz rot. Die zitterndeAnne ſah e
s

wohl und hielt ſich ſelberkaum. Mit haſtigemGruß, ganz verlegen,
war e

r vorübergeeilt.

SeitdemwußteAnne: ſi
e

wollteunddurfteihnliebernichtmehrſehen.
Heute hatte ſi

e

ſich ſo geeilt, nachHaus zu kommen,war der
Gelegenheitſchmerzlichfroh geweſen,endlichihre Mutter zwei, drei
Stundenganzallein zu ſehen.Da mußtedocheineStimmung,einſchicklicher
Augenblickkommen,ihr zu ſagen: ſorgedafür, daß b

e
i

unſrernächſten
Wiederkehrein andrer Mieter oben in der Stube wohnt.
Aber nach dieſemGeſpräch, nachder Art, wie ihre Mutter ſich

dabeigezeigt,fühlte Anne klar: von dahererwuchsihr nichtdieHilfe,
die ohneWorte verſteht,diezart handeltund nicht fragen,nichtwiſſen
will; die begreift,daß e

s

ſchon zu viel ſein kann, etwas zu beſprechen,
mit Namen zu nennen.
Nun ſtand ſie, umſchranktvom gründunkelnGarten, der einem

Kirchhofwinkelnichtunähnlichwar, und ſah empor zu denrotenTurm
mauern im ſattenAbendglanz.
Langſam löſte ſichihr ſchweresGrübeln in einegedankenloſe,träu

meriſch-wehmütigeStimmung auf.
„Guten Abend,“ ſagteeineStimme hinter ihr.
Anne erſchrak.
Sie ließ unwillkürlich ihr Knie von der ſchmalenRundbank

gleiten. Ihre Hand ſank herab.
„Schon zurück?“ fragte der junge Mann und trat vollendsauf

Anne zu.
Er hatte ſie vom Flur her durchdie offeneHinterthür bemerkt.

E
r

hatte ſich geſammeltfür dieſenAugenblick.
Sie aber, völlig überraſcht, nicht als ſe

i

e
s

das Selbſtverſtänd
liche,Alltägliche,daß e

r

um dieſeZeit heimkam,ſondernals ſtehedas
Schickſalplötzlichvor ihr, ſi

e

ſank ganz kraftlos auf die Bank nieder.
„Ja,“ ſagte ſie leiſe, „wir ſind zurück.“ Sie lehntedenHinterkopf

gegenden bräunlichenStamm und faltetedie Hände im Schoß.
Sie ſah zu demMann empor,ganz hilflos, ganz vernichtet.
Er war mit einemmalſehr verlegen.
„Ein ſchönerAbend. Sie habengewiß einehübſcheFahrt gehabt.“

„Ja – ein ſchönerAbend. Ja – wir habeneine ſehr hübſche
Fahrt gehabt.“

Sie ſuchtenſich beidemit Gewalt zu faſſen.
Der junge Mann zog a
n

ſeinemUniformrock,als müſſe e
r

deſſen
Sitz verbeſſern. Dann taſtete e

r

a
n

ſeinemHalskragenherum.
„Wie dunkel e
s

hier ſchon iſ
t.

Und derDom ſo rotgold. Das
ſieht ſchönaus. Nicht?“

Er deutetehinauf.
Anne ſah ihn a

n

mit großenAugen, ſehr traurig und ſehr innig.
Und von dieſenwunderlieben,graublauenAugen voll Leid und Innig
keitkonnte e

r

denBlick nichtlosreißen.
„Ich habeeineBitte,“ ſprachAnne leiſe und langſam,die Hände

feſter im Schoß faltend.
„Ja?" fragte er

.

E
s

ſollte eineAufforderungſein, nur frei zu

ſprechen.

Er brachte es aberkaumheraus.
Ach, was war ſi

e

für eineſüße, feine, ſtille, liebeFrau! Und
war einesandern! Und war vielleichtnur ein albernerZufall, daß e

r

ſi
e

nichteinmalgeſehenund kennengelernt,als e
s

nochZeit war . . .

„Ich möchte. . . ic
h

möchtewohl bitten . . .“ Sie ſchwiegſchon
wieder.

Es ſagteſichdoch ſo ſchwer. Und e
s

that auch ſo ſehr weh.
„Um was möchtenSie michbitten?“ fragte e

r ganzvorſichtig.
Jedes Wort ſchienwie eineGefahr. Jeder Laut, jedeBewegung

wie ein Fallſtrick.
„Auszuziehen,“ſtieß Anne hervor.
Es war geſagt. Sie ſtarrte ihn an, atemlos,zugleichentſetztund

dochbefreit.
Aus ſeinembräunlichenGeſichtwichjedeFarbe. Er wurde ſehr,

ſehr blaß. E
r

ſchloßauch einenHerzſchlaglang die Augen. Dann
ſchien e

s,

als richte e
r

ſich e
in wenigſtrammerundhöherauſ als ſonſt.

„Ja,“ ſagte e
r

einfach.
Sie ſahenſichan. Er reichteAnne die Hand. Kalt waren ihre

Hände, ihre und die ſeine.

E
r

trat zurück. E
r ſagtenichtsmehr. Langſamging e
r

aus dem
Garten.

Aber Anne war's, als ſe
i

eine neueKraft über ſi
e gekommen,

als wiſſe ſi
e genau, daß e
r

ſi
e

noch niemals ſo hochgehaltenwie in

dieſemwehenAugenblick. Als habe ſi
e

in ſeinerSeele etwasKöſt
liches, Unverlierbaresgewonnen, das ihr eigen blieb und bleiben
durfte, trotzdem ſi

e
eines andern war, dem ſi

e nie, n
ie

die Treue
brechenwürde.
Befreit, in einemſeltſamenGemiſchvon reinemGlück und Schmerz

und in freudigerGewißheit, fortan alle Pflicht als leichteLaſt –

nein, als gar keineLaſt mehr zu empfinden,blieb Anne ſitzen.
Sie weinte.

Es that ſo wohl, zu weinen.
Im Gärtchenringsum ward es dunklerund dunkler.
Droben auf den ragendenTurmmauernerloſchderorangenfarbene

Goldglanz, ſo daß ſi
e

nun in ihrer Uebermachtnichtmehrprunkend,

ſondern düſter und drohendherabſahenauf den ſtillen, kleinenWelt
winkel.

H.

Jeder Zweifel war ausgeſchloſſen.Seit langer Zeit wußteZernitz

e
s genau: Anne, ſein Weib, liebteden blondenjungenMenſchen. O
,

e
r

hatte ſi
e genau bewachtſeit jenemTag, a
n

demder Menſch g
e

kommenwar. Von jenerStunde a
n

war ſi
e

eineandre.
Früher gab e

s

nichtsGleichmäßigeres,nichtsUnbefangeneresund
nichtsFreundlicheresals ihr leiſes, wohlthuendesWeſen.
Aber ſeit damals war ihr Blick o

ft unruhig und folgte ihm ſo

angſtvoll.Warum? Doch nur, weil ſi
e

vor ihm, ihremManne, etwas

zu verſteckenwünſchte,etwas, von dem ſi
e fürchtete, e
r

könne e
s

trotz
dembemerken.

Mit dem alten Schröder hatte ſie manchmalzutraulichverkehrt.
Schröder, der ſich zur Familie rechnete,ſaß wohl nachFeierabend,

einenſehr ſchrecklichenTabakaus kurzerPfeife rauchend,hinten b
e
i

Anne
vor der Kajütenthür. Sie auf demStuhl, nochſtrickendoderzurück
gelehntund mit verſchränktenArmen, Schröder auf derKante desAb
ſatzeshockend,Phylax, dem e

r

a
b

und a
n

denKopf kraute, neben
ſich. Wie geduldig hörte Anne dann Schröders breitſpurigerWeis
heit zu oder ſeinenRäubergeſchichtenaus ſeinerMatroſenzeit! Manch
mal, wenn e

s

zu unwahrſcheinlichwurde und dieChineſenundTürken

in allzu großen Scharen in Schröders Erlebniſſen auftraten, dann
lächelteAnne e

in ganz klein wenig und ſah zu ihremMann empor,
der am Steuer lehnteund zuſchaute.
Niemals ſprach ſi

e
ſo unbefangenund ausführlichmit Tjark.

Hätte ſi
e

e
s gethan,wäre Zernitzaußer ſich geweſen. Nun aber

rechnete e
r

ihr das Unterbleiben a
n

als Scheu des böſenGewiſſens.
Wenn auchnochnichtdes böſen, ſo dochdes unſicheren!
Aber heimlich, ja

,

heimlichund ſchnellflüſterte ſi
e

dochzuweilenmit
demblondenMenſchen.
Als der Mann das zuerſt ſah, glaubte e

r,

e
r

werde ſich nicht
halten . . . Seine Fäuſte balltenſich . . . Niederſchlagen,niederſchlagen
wollte e

r

denKerl . . .
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Er fuhr nachherAnne an: was ſie mit demMenſchen ſo heimlich

zu ſprechengehabthabe, weshalb ſi
e

ſo flink in d
ie Kajüte hinein

gehuſcht ſe
i,

als ſi
e

ihn ſelbſtkommenſah?
Ihm ſchien, als zittereAnne förmlich. Sie ſagteaber, daß ſi

e

Tjark nur gebetenhabe, d
ie

Waſſertonnefriſch zu füllen.
Ja, ſie war eine andregeworden. Niemals mehr leuchtetedas

ruhigeLicht aus ihrenAugen. Traurig ſchien o
ft

ih
r

Geſicht.
Bereute ſi

e es, denaltenMann geheiratet zu haben? Natürlich
bereute ſi

e

e
s.

E
r

war e
in

hübſcherBurſch, der Junge! Das hatte e
r

von
ſeinerMutter. Die war auchhübſchgeweſenund leichtund zärtlich.
Und der Mann, a

n

den ſi
e

ſich hing, obſchon ſi
e

einesandernFrau
war, der mußteihr wohl wie verfallenſein. Sie hatte ſo eineArt:
bald wild, bald kalt, ſi

e

konnteeinenverrücktmachen,baldvor Liebes
tollheit,bald vor eiferſüchtigerVerzweiflungund Hunger nachihr.
Wenn der jungeMenſch auchdieſeeindringlicheKunſt verſtand,

mit der manſich e
in

andresMenſchenlebenganzunterthanmachenkann?
Wenn e

r

Anne vergiftetemitBeſinnungsloſigkeit,wie ſeineMutter
einſt die Männer vergiftet?!

Und einer – einer war ſo von Sinnen geweſen,daß er ihren
Ehemann erwürgte – in jener ſchwülen, heißen Sommernacht im

Baagö-Sund . . . Der Ehemannprahltemit ſeinerFrau, plump und
lachend. . . Da packteder andreihn. Sie rangen. Aber derandrehatte
Rieſenkräfte. . .

Und mit einemmalhatte e
s

durchdie Nacht geſchrieen:
„Mann überBord!“
Sie fandenihn nicht. Und derKapitän und derSchiffsjungeund

der Schiffszimmermannkonnten e
s gar nichtbegreifen,weshalbTjark

Lemwigſich nichtdurchSchwimmen zu retten ſuchte, und ſi
e

horchten

in d
ie

Nachthinaus, o
b

nichtaus den ſchwarzblankenWaſſern irgend

wo her der Ruf erſcholl:„Hier, hier!“
Aber allesbliebſtill. Undmit leiſemRauſchenund ſanft geblähten

Segeln ſchwammdas Schiff weiter – weiter –

E
r

hatte e
s gewußt,als derjungeMenſchkam,daß alles ſo werden

würde,wie e
s gewordenwar.

Die Stundewar gekommen,jeneStunde, von der geſchriebenſteht:
„Zu ſeinerZeit ſoll ihr Fuß gleiten.“

Welchem iſ
t

d
ie

Kraft gegeben,ſichdagegen zu wehren? Keinem
Sterblichen. Denn der Herr ſpricht: „Mein iſ

t

die Rache.“
Und immereifriger, in heißem,verzehrendemVerlangen, Worte

zu finden, d
ie widerlegten,erlöſten,las der Mann in der Bibel.

Der ungeheureGedankenreichtum,den e
r

in ſich aufnahm, zer
ſprengteihm faſt das Gehirn. E

r

verwirrteund berauſchte ſi
ch

daran
wie a

n

einemTrank, der für ihn zu ſchwerwar.
SeineBildung, ſein Beruf, ſeineUmgebunghattenihn nichtdarauf

vorbereitet, ſo viel zu denken,immerfort zu denken.In denWiderſprüchen
verſtrickte e

r ſich,und ſeinegehetzteSeele fand keinenAusweg mehr.
EinenTag erhob e

r

ſich ſtolzundſchritt, d
ie Rieſengeſtalt zu alter,

gebieteriſcherHöhe aufgerichtet, in prieſterlicher,entſühnterStimmung
einher. Und e

r ſprach e
s

wiederund wiedervor ſichhin:
„Ich will demHerrn meineUebertretungbekennen.Da vergabſt

d
u

mir d
ie

Miſſethat meinerSünde.“
Ja, natürlichwar ihm vergeben. Längſt, längſt! Das war

GottesGeſchäft,den Sündern zu vergeben,

Und am andernTag ſank e
r
in ſichzuſammen.Gramvoll waren

eine durchfurchtenZüge und ſcheuſein Blick. Beim Beginn ſolchen
Tages, wenn der Morgen ſich roſig-grau aus den feuchtenNacht
dünſten der Niederung erhob und e

in ſchuppigesRieſeln über d
ie

Oberflächedes Kanals dahin lief wie e
in Fröſteln, dann knieteder

Mann ſchonvorn am Kiel.
In ſeinenHänden hielt er das Geſangbuch. Auf ſeinemkahlen

Schädelſtand e
in Glanzlicht, d
ie grauenHaarfranſenhingenfeuchtund

ſchwerbis auf ſeineSchulternherab. Und ſeinefurchtbare,tiefe,rauhe
Stimmeklang in feierlichemGeſang laut hinaus.
Aus demnächſtenKornfeld am Kanalufer ſchwirrteaufgeſtörteine

Hühnerketteempor.
Drüben, w

o

auf einerWieſe ſchwer in trägerNachtruhediebraun
weißenLeibereinerKuhherdegeſellig b

e
i

einander lagen, erhob ſich

e
in gedämpftesMuhen.

GeradeausunterbracheineSchleuſedenKanal. Da lagenſchonſeit
geſternabendandreKähne verſammelt,und ſchonbegannen ſi

e

ſich zu

rüſten,um ſichdurchſchleuſenzu laſſen.
Der Schleuſenmeiſterſtand am Ufer und d
ie

Schiffer auf ihren
Kähnen. Und alle ſahen auf den knieendenMann, deſſenStimme
deutlichherüberſcholl.

Anne in der Kajüte zog ſi
ch

mit bebendenHänden an, a
u
s

ihren
Augen liefen Thränen, ein Gemiſch von Sorge um denMann und
Scham vor den Menſchen, d

ie

ihn vernahmen und ſeiner ſpotten
konnten,quälte ſi

e
.

Und ſi
e

hörte dieſentiefen,orgelndenGeſang:

„AustieferNotlaßtuns zu Gott
VonganzemHerzenſchreien.“

Nach ſolchenAugenblickengeſchah e
s

dann wohl, daß Anne d
e
n

blondenKnecht,wenn e
r

ſich ſeineKummemit MilchkaffeeundſeinBrot
holte, mit beſonderemBlick anſah. Sie ängſtigteſich davor, in ſeinen
kalten,vergißmeinnichtblauenAugen irgend etwas zu leſen . . . Gering
achtung,Mitleid . . .

Und Tjark, obſchon e
r

nicht weichenHerzenswar undkaumAnteil

a
n

der ſtillen Frau nahm, außer der Zufriedenheit, daß ſi
e

ihmſehr
gut zu eſſenund zu trinkengab, Tjark dachtedann flüchtig: Diearme
Perſon! Der Olle iſ

t

verrückt. Und e
r

ſah ſi
e

darauf an.
Wenn ſi

e

rund und dunkel und forſch geweſenwäre, hätte e
r

vielleichtverſucht, ſi
e

zu tröſten. Aber ſi
e

war ja eigentlichlang:
weilig, nachſeiner Meinung.

Der Mann ſah die Blicke, ihren und den des jungenMenſchen,
Ja, ihr heimlichesEinverſtändnis war gewiß, ſo kalt ſie auch of

t

gegeneinanderthaten, ihre Augen konnten ſi
e

nicht bewachen,und
wenn der ganzeMenſch ſich zum Werkzeugder Heuchelei zu machen
weiß, mit den Augen kann e

r

dochnicht heucheln,damit nicht. Die
blanken,ſehnſüchtigenBlicke verraten, was in den Herzenvorgeht,

Und nachts, wenn e
r ruhelos, aber auchregungslos, mit blei

ſchweremKörper und wachſambangemGeiſt dalag, hörte e
r

wohl im

Bett gegenüberAnne im Schlaf ſich unruhig bewegen.

Dann packteihn wilder Zorn. Das Blut ſeiner jungenJahre
ſchienwiederdurchſeineAdern zu raſen. Er liebteAnne. Aberdas
Gedenkenſeiner Schuld und die Ehrfurcht vor ihrer Unſchuldhatten
ſeineBrutalität mit einer ſtillen, ſicherenGewalt niedergehalten. A

ll

ſeinEherechthatte e
r gleichſam in Scheu, mit ſanftenBitten, ſehrzurück

haltendausgeübt. Wenn e
r

nun nächtensAnne ſeufzenhörte,glaubte
er, ihre Sehnſucht nach dem jungen Knechtmacheihre Träume u

n

ruhig. DunkleVorſtellungenkamenihm von dem, was ſi
e

ebenträumen
möge. Und ſeineLiebe zu dem ſanftenWeib zerbrachalle Schranken,

e
r verging in Verzweiflung, e
r

wollte das Weib ſo haben,wie e
r

einſt
die andreBlonde mit dem roten, rotenMund gehabt,ohneSchamund
Scheu. Weil e

r

Anne ſündigeSehnſuchtzutraute,liebte e
r

ſi
e anders,

heißer,eiferſüchtiger,tyranniſcher.

Noch ſank am Tage vor ihrem reinenWeſen das wilde Begehren

ſtumm in ſich zuſammen.Aber e
s

verkrochſich nur, wie e
in

Raubtier
ſich verkriecht,wenn e

s

Beute belauert. Und jetzt, ſeit den wenigen
Tagen, d

ie

ſi
e

wiederdaheimwaren, jetztwar d
ie

letzteGewißheit d
a
.

Anne war ganz verändert,ſelbſt ihre Mutter äußerte e
s

einmal. Alſo
nicht ſein Wahn ſah ſi
e ſo
,

auchandre ſahen e
s.
Die Sünde war der Reife nahe, ſi

e

ſchrie zum Tag. Hoffen

d
ie

beidenvielleichtjetzt, in der Stadt d
ie Gelegenheit zu finden, ſi
ch

allein zu ſehen, ſich zu gehören? Auf dem Schiff ging das nicht a
n
,

Nie! O
,

e
r

wachteTag und Nacht! Aber in der Stadt ..
.

D
ie

Baumwollenballen, d
ie

ſi
e

von Hamburg d
ie

Elbe heraufdurchdenKanal
gefahrenhatten,waren auf denfinniſchenDampferüberladen. E

s
fand

ſich fü
r

d
ie

„Johanna“ e
in

kleinerAuftrag, d
e
r

ganz g
u
t

ausgeführt
werdenkonnte, bis der bevorſtehendegrößere,eineLadung Fäſſer m

it
ſinniſcherButter nachMagdeburg hinaufzubringen,fällig war.
Von der Holzſägemühle, d

ie

Zernitz' Haus ſchräggegenüber a
m

andernUfer, zu Füßen d
e
s

Walles mit den alten Rüſtern lag, ſolle

e
in

Kahn voll Bretter nachMölln geliefert werden, das ließ ſi
ch
in

drei Tagen machen.
Nun verholte d

ie

„Johanna“ in d
ie Obertrave, ihremeigentlichen

Heimat- und Winterhafen, und la
g

bereit und wartend, b
is

d
ie

Bretter geſägtwaren.
Zwei Tage. -

In zwei Tagen kann ſo viel geſchehen!Und wenn di
e

redſelige

Frau Zollkontrolleur im GärtchenZernitz feſthielt, u
m

nachhalbſt
digemGeſprächendlichſich e

in paar Johannisbeerenoder e
in bißchen

Suppenkraut zu erbitten, was machtedann Anne unterdes? A
.

Und wenn Zernitz in Geſchäftenzum Spediteur mußte, wº
machteAnne unterdes?
Wenn Phylax ſprechenkönnte!
Nie nahm e

r

den Hund mit auf ſeinenGängen. • --!

Und e
s

war ihm einegrimmeGenugthuung,daß Phylax ſc
h

n
e

von dem Tjark ſtreichelnließ, daß das Tier immer noch feindſey
knurrte,wenn der Menſch ſich ihm nähernwollte. (Schlußfolgt.)–?
550



-

de -
d:
Nee.

-
Tºr:
dane,

in...

N::
de -

fan
T: -
ei:

ſº -
a:
er:

e
lei

mit:

e
. V
.,

se,

le . .

-
Auſn.ÄFF

Z TR>D Mºs
---

-- T

Z
- –r N

WTSV Wº
FW

I

FRITZ - HECE-NBART.

Zum Ministerwechsel in Preussen.

Die Miniſterkriſis in Preußen,veranlaßtdurchdie ablehnendeHal
tung, welchedieMehrheit im AbgeordnetenhauſegegendievonderRegie
rung erneuteingebrachteKanalvorlageeinnahm,hat zumRücktritt des
FinanzminiſtersundVizepräſidentendesStaatsminiſteriumsvonMiquel,
desLandwirtſchaftsminiſtersFreiherrn von Hammerſtein-Loxtenund des
HandelsminiſtersBrefeldgeführt. Dr. Johannes von Miquel iſ

t

am
19. Februar 1829 zu Neuenhaus in Hannover ge
boren,zurzeitalſo 7

2

Jahre alt. Er ſtudiertevon 1846

ökonomiekollegiums.Im November1894erfolgteſeineErnennungzum
Landwirtſchaftsminiſter.
Der ausgeſchiedeneHandelsminiſterLudwig Brefeld, geborenam

1
3
.

März 1837 zu Talgte in Weſtfalen,ging,nachdeme
r einigeJahre alsRichter

thätiggeweſen,1867zurEiſenbahnverwaltungüber,wurde 881alsDirektor

in dasMiniſterium Ä öffentlicheArbeitenberufenundſtieg in dieſemzum
Unterſtaatsſekretärund Vorſitzendendes Landeseiſenbahnratesauf. Am
27.Juni 1896wurde er zumMiniſter für Handel undGewerbeernannt.

Generalmajorbis 1850 in Heidelbergund Göttingendie Rechteund -
ließ ſich dann als Anwalt in letzteremOrte nieder. --- «-
Im Jahre 1865wurde er von der Stadt Osnabrück Graf Dietrich von Hülsen-Häseler.
zumBürgermeiſtergewähltund 1869zumOberbürger- D ***- - -

meiſterernannt,ſchiedaber ſchon1870aus demKom- - - WÄÄÄÄÄÄÄ;- . Yebr H SCmunaldienſteaus und wurde Direktor der Diskonto
eſellſchaft in Berlin. In dieſerStellung blieb er vierÄ dann wurde er Vorſitzenderdes Aufſichtsrats.
Im Herbſt 1876kehrte e

r

auf den Oberbürgermeiſter
poſten in Osnabrückzu
rück,den e

r

bis 1880inne

Ä umdannzumOberürgermeiſtervon Frank
furt a

.

M. erwählt zu

werden.In dieſerStel
lung hat e

r

viel zum
AufblühenderStadt bei
getragen. Am 24. Juni
1890wurde e

r

zumFinanz
miniſterernannt,hatalſo

Am 27. Januar 1897
wurde e

r

zumRitter desSchwarzenAdler
ordens ernannt, womit der erblicheAdel
verknüpftiſt. Seit 1

. Juli 1897 war er

auchVizepräſidentdesStaatsminiſteriums.
Seine parlamentariſcheThätigkeitbegann

e
r

ſchonals Sechsundzwanzigjährigerin der
hannoverſchenZweitenKammer. Nachder
EinverleibungHannovers in denpreußiſchen
Staat wurde e

r

von Osnabrück in das
Abgeordnetenhausgewählt, dem e

r

dann
bis zu ſeiner 1882 auf Vorſchlag der

Stadt Frankfurt erfolgtenBerufung in dasHerrenhausangehörte.Auch

im konſtituierendenund im NorddeutſchenReichstagevertrat e
r Osnabrück,

im DeutſchenReichstagedagegenwährendder erſtenund zweitenLegis
laturperiodeWaldeck Von 1877bis 1887blieb e

r

demReichstagefern
und kehrtedann in ihn als Vertreterfür Kaiſerslautern
zurück,indem e

r

mit BennigſenerneutdieFührungder
nationalliberalen Partei übernahm. Sein Mandat
erloſchmit ſeinerErnennungzumFinanzminiſter. Dem
Staatsrat gehört e

r

ſeit 1884 an. Dr. von Miquel,
der bei ſeinemAusſcheidenaus demAmtezum lebens
länglichenMitglied des Herrenhauſesberufenwurde,
nimmt fortan ſeinen ſtändigenWohnſitz in der Stadt
Frankfurt a

.

M.
Freiherr Ernſt von Hammerſtein - Lorten, der

bisherige Landwirtſchaftsminiſter, iſ
t gleich Miquel

Hannoveranervon Geburt, und zwar erblickte e
r

auf
demStammgutſeinerFamilie, Loxten im KreiſeBerſen
brück,am 2

.

Oktober1827 das Licht der Welt. Nach
BeendigungſeinerjuriſtiſchenStudien, die e

r
in Göt

tingenabſolvierte,trat e
r
in denStaatsdienſt, war zu

nächſtals Aſſeſſor in Bleckedeund Aurich beſchäftigt
und wurde ſpäter als Referent in das Miniſterium
berufen,welcheStellung e

r

bis 1866inne hatte. Von
der preußiſchenVerwaltungwurde e

r

als Regierungs
aſſeſſorzurDispoſitiongeſtellt,worauf e

r

ſeinenWohnſitz

in Loxtennahm und ſichderVerwaltung ſeinerGüter

Dr.JohannesvonMiguel.

widmete.Verhältnismäßigſpät fügte e
r

ſichdenneuen MitGenehm.vonJ. C
. Schaarwächter,Hofpbot,Bertin.

ſein bisherigesAmt faſt M
it

Genehmv
o
n

3.G.Schaarwächter,sofphot,Berlin ſchnellemilitäriſcheLauf

e
lf

Jahre inne gehabt. LudwigBrefeld.
bruchdesdeutſch-franzöſi

1886verſtorbenenGeneralintendantender Königlichen
SchauſpieleBotho von Hülſen in Berlin geboren.
Seine Mutter war die als feinſinnigeDichterin g

e

ſchätzteFrau Helenevon
Hülſen,geboreneGräfin
äſeler, die am 8

.

Mai
1892verſtarb;ſeinjünge
rer BruderGeorg iſ

t

der
durch ſeine künſtleriſche
Thätigkeit weitbekannte
Intendant des Wies
badenerHoftheaters.Graf
DietrichvonHülſenblickt
auf eine ungewöhnlich

bahn zurück. Bei Aus

ſchenKrieges, in dem e
r

ſichdas Eiſerne
Kreuzerwarb,Unterleutnant,wurde e

r

1878
Oberleutnantund 1882 als Hauptmann
zum Großen Generalſtab kommandiert.
1886kam e

r

als Compagniechef in das
Kaiſer Franz-Regiment, wurde aberbald
darauf wieder in den GroßenGeneralſtab
verſetzt.1889wurde e

r

dienſtthuenderFlügel
adjutantdesKaiſers,derihn ſchon in jungen
Jahren mit ſeinemVertrauenbeehrthatte, FreiherrvonHammerstein- Loxten.
und blieb fünf Jahre im militäriſchenGe
folge,um dannMilitärattachébei derBotſchaft in Wien zu werden.In
dieſerStellungrückte e
r– im Februar1894durch## desGrafentitelsÄ – 1895zumOberſtenauf. 1897 kemandeur

rte e
r

als Kom

e
s Garde-FüſilierregimentsnachBerlin zurück. Am 25.März

1899wurde e
r

unter BeförderungzumGeneralmajor
und General à la suitedesKaiſers in denGeneralſtab
verſetztund zumChef des Stabes des Gardecorpser
nannt. Am 16.November1899wurde e

r

Kommandeur
der 2

. Garde-Infanteriebrigade,von welcherStellung

e
r

am 18.April dieſesJahres enthobenwurde, nach
dem e

r

ſchonvorher zur DienſtleiſtungbeimMilitär
kabinettkommandiertwordenwar.

GustaW Kauffmann.
(SiehedasPorträtauffolgenderSeite.)

Zum zweitenBürgermeiſterder Stadt Berlin iſt

der bisherige Stadtrat Guſtav Kauffmann gewählt
worden, der dem Magiſtrat der Reichshauptſtadtſeit
1898angehört. Im Jahre 1854 zu Stolp in Pommern
eboren – ſeineMutter iſt eineSchweſterdesverewigten
StaatsſekretärsHeinrichvonStephan,desNeubegrün
ders desdeutſchenPoſtweſens–, ſtudierte er von 1872
bis 1875 in Berlin Jurisprudenz und ließ ſichdaſelbſt
1880als Rechtsanwaltnieder. 1890 wurde e

r

vom

5
.

naſſauiſchenWahlkreiſeund 1893vomKreiſe Lieg
nitz-Goldau in den Reichstaggewählt, in dem e

r regenVerhältniſſenund nahmerſt 1885die Ernennungzum - - -- - GrafDietrich l - ler, d annt - -

Kreishauptmann(Landrat) von Berſenbrückan. Bald ÄÄ Ä“ Anteil an den BeratungenüberdasBürgerlicheGeſetz
buchnahm. Von derBerlinerGemeindevertretung1898darauf wurde e

r

zum Vorſitzendendes Provinzial
ausſchuſſeserwähltund 1889zumLandesdirektorvonHannoverernannt.
ugleichwar e

r Mitglied des Staatsrats, Vorſitzenderdes deutſchen
andwirtſchaftsratesſowie ſtellvertretenderVorſitzenderdes Landes

zum beſoldetenStadtrat erwählt, hatte e
r

wiederholtGelegenheit,die
Intereſſen der Reichshauptſtadtjuriſtiſcherfolgreich zu vertreten.

MitGenehm.von3
.
C
. Schaarwächter,Hofphot,Berlin.



Die neue Handelshochschule in Köln.

Aufn.vonHofphot.Bieber,Berlin.

(Photogr.vonEmilHermanninKöln.)

JHm 1.Mai erfolgtediefeierlicheEröffnungderHandels
hochſchulein Köln, des erſtenſelbſtändigenInſº dieſer
Är im DeutſchenReiche. Leipzig und Aachenhabenzwar
Anſtaltenmit ähnlichenÄ aberdort ſind ſie nur Anhängſelder Univerſität,beziehungsweiſe d

e
r

techniſchenHoch
jwährend d

ie
Kölner Hochſchulefür ſichallein daſteht.

Sie iſ
t

ein rein ſtädtiſchesUnternehmen,das vom preußi

ſchenÄ und Unterrichtsminiſteriumenehmigtwurde,aber keinerleiſtaatlicheBeihilfe erhält. eranlaßt wurde

die Gründung durch e
in

Vermächtnisdes Kölner Ehren
bürgers H

.

vonMewiſſen(700000Mark barund100000Mark

in Grundſtücken); ſi
e

ſollteerſt ſtattfinden,wenn das Bau
kapital auf 1000000Mark angewachſenwar. Um hinter
Leipzigund Aachennichtzurückzubleiben,gab d

ie

Stadt im

Juli 900 di
e

nochfehlenden260000Mark undbeſchloß d
ie

nötigenRäume, Einrichtungenund Lehrmittelkoſtenfrei zu

ſtellen, ſowie die nach
Verwendungder 40000
Mark Zinſen und Kol
legiengelderverbleibenden
Fehlbeträge zu decken.DieÄ wurden ſchnell
efunden. In der NeuÄ amHanſaringewar
ſeit zwei Jahren eine
neunklaſſigehöhereſtädti
ſche Handelsſchuleim
Bau; dieſewurdezumgrößtenTeile
für dieHochſchulebeſtimmtund die
Handelsſchule in einemSeitenflügel
untergebracht,jedochſo, daß beide
eſonderteEingängehabenundauchÄ vollſtändigvoneinandergetrennt
ſind.Das Hauptgebäudemit62,5Me
terFront amHanſaringezeigtſpät
gotiſcheFormenaus demBeginndes
fünfzehntenJahrhunderts, diebeſon
ders in demausderFreitreppeempor
wachſendenMittelbauausgeprägtſind.
UeberdemdreifachenEingangsbogen
erhebenſichdreimächtigeÄ und
über dieſenein wappengeſchmückter

GustavKauffmann, Ä deſſenkrönendeKreuz
derneuerwählteBürgermeistervonBerlin. lume35 Meter über die Straßen(TertaufvorhergehenderSeite.) fläche emporragt. Die Seitenteile

- - - - - - . . haben kräftigen, hohen Unterbau,
beiderſeitig je ſechsFenſter, d

ie

im Erdgeſchoß in Spitzbogenauslaufen,

in denbeidenoberenStockwerkengeradeüberdecktſind, und über dem
mit BogenfrieſenausgeſtattetenHauptgeſimſe je zwei Dachfenſter,deren
zierlicheSeiteneinfaſſungenſich wirkſam von dem farbig gemuſterten
hohenDacheabheben.Die EndenderHauptgänge im Innern ſind turm
artig ausgebautund überragenmit ihren in Kupfer getriebenenDach
reiteraufbautendas Ganze. An der Nordweſteckeöffnet ſich der Turm

DieHuladerneuenHandelshochschulein Köln.

zu einemPortal mit Freitreppe,dembeſonderenEingangeder Handels
ſchule.In ſinnigerWeiſe ſind derSchöpferdesBauplanes, Stadtbaurat
Heimann,und der leitendeArchitekt,Mohr, verewigt: ihreBüſten dienen
als Konſolenfür dieEckendesDachgeſimſes.SechsKonſolenmit ſchlanken
Baldachinenbezeichnendie Stellen, a

n

denendie Figuren der Haupt
vertreterdesKölner Handels demnächſtaufgeſtelltwerden. Die Schau
ſeite iſ

t

in Sand- und Tuffſtein ausgeführt, in den Seitenſtraßenhat
man ſichauf Verblendziegelmit Sandſteineinfaſſungenbeſchränkt.Ueber
die Freitreppeund durch die drei ſpitzbogigenThoröffnungengelangen
wir in die äußereVorhalle und aus dieſerdurchdieÄ
zumVeſtibül. Eine einzige, in der Mitte ſtehendeSyenitſäule trägt das
denganzenRaum von 8

1

QuadratmeterFlächeüberſpannendeSternen
gewölbemit zierlichemBlattwerke am Treffpunkt der Rippen. Die
Stufen links führen zu denVerwaltungsräumenderHandelsſchule,rechts

zu denenderHandelshochſchule,derenBibliothek, Leſeſaal und ſieben
Hörſäle d

ie

beidenoberenStockwerkeeinnehmen,bis auf d
ie

Aula. Dieſe,

im Mittelbau hinterdendrei großenFenſterndeszweitenStockwerks g
e

legen, iſ
t

175Quadratmetergroß, bietetabermitHinzuziehungdesdaran
ſtoßenden, 9

7

QuadratmeterfaſſendenGeſangſaalesund der darüber
liegendengleichgroßenGalerie Platz für 500 Perſonen. Als Konſolen
derDeckenträgerdienenzehnflottbehandelteallegoriſcheFiguren, während
die verbindendenZugſtangenaus Drachenmäulernherauswachſen.Von
derDeckeherabhängt e

in

Radleuchteraus Schmiedeeiſenvon 3,40Meter
Durchmeſſer,derÄ achtvierarmigenKronenundvierWandarmenmitzuſammen104Glühlampengedämpftes,aberausreichendesLicht liefert.
Bebautſind 1500Quadratmeter.Die Baukoſtenbetragen1130000Mark,

währendder Platz einenWert von
370000Mark hat, ſo daßdieGeſamt
aufwendungderStadtfürdasGebäude
1500000Ä beträgt.Alle Räume,
einfach,aberÄ ausgeſtattet,
habenÄ luftheizung und elektriſche eleuchtung, in denphyſikali
ſchenundchemiſchenUnterrichtsräumen
auchGas. Die Handelshochſchuleſoll

in zweijährigemLehrgangejungen
Kaufleuten eineÄ allgemeineÄ vermitteln, älterenGe
egenheitgeben, in einzelneZweigedes
kaufmänniſchenWiſſens tiefereinzu
dringen, ſowie Handelsſchullehrer,
Verwaltungs-, Handelskammer-und

º

=–-
DieneueHandelshochschulein Köln.

Konſularbeamtekaufmänniſchvor
bilden. Das Lehrerkollegiumbeſteht
aus feſtangeſtelltenProfeſſoren,Do
zenten,hervorragendenJuriſten, Ober
lehrern, Verwaltungsbeamten,Tech
nikern und ſo weiter; die Leitung
der Anſtalt liegt in der Hand eines
Kuratoriums. Immatrikuliertkönnen
werden d

ie

Abiturientenaller höhe
ren LehranſtaltenmitÄKurſus und der dieſengleichgeſtellten
andelsſchulen,Kaufleute, die zum
Dienſte als Einjährigfreiwillige b

e

rechtigtſind, nachbeendeterLehrzeit,
undAusländer,ſoweitihreVorbildung
als genügenderachtetwird. Neben

2
0

Mark für Einſchreibenſind a
n

Äegengeldern halbjährlich z
u zahlen

von Jnländern 125Mark, von Aus
ländern250 Mark, wofür alleVor
leſungenbeſuchtwerdenkönnen, zu

denen auch Hoſpitanten zugelaſſen
werden. J. C

. Hlgermissen.
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Bilder aus Netz.
(ZudenBildernaufvorigerSeite.)

SeÄ d
ie Stadt Metz wiedermit demDeutſchen

Reicheverbundeniſt, hat ſich a
n demBilde der

altenMoſelfeſtemancheVeränderung
vollzogen, d

ie

in gleichemMaße auf Verbeſſerungder
geſundheit

lichenund wirtſchaftlichenVerhältniſſe
wie auf zeit

gemäßeVerſchönerungenhinzielte.Ein Blick auf d
ie

ältehrwürdige,aber in denletztenJahrhunderten,
arg

verwahrloſteKathedrale, e
in Gang nachdenerbrei

tertenThoren, derendenVerkehrbeſonders
ſtörende

äußerePoternenbereitsvor achtÄ fielen,ge
nügenallein, um ſichdavon z

u überzeugen.Nach

demaberdieÄ der ganzenSüd- und Oſt

umwallungderStadt beſchloſſenund zumTeil ſchon

in Angriff genommenworden
iſt, Ä die

Tage einer

Anzahl von Bauwerkenund
Anlagen gezählt von

deneneinigebeſondersintereſſante Ä im Bilde e
r

ſcheinen.Am bekannteſtendavon i
ſt dasPrinz Fried

richKarl-Thor, durchdas die meiſten
der mit der

Bahn ankommendenBeſucherdie Stadt
betreten.Es

Was sind Bacterien?

(Fortſetzung.) Wa§ §
l antiseptisch?

INÄ
wenigeArtenvonKrankheits-Spaltpilzenſcheinenſich

in derLuft langelebensfähighalten z
u können.Die

Luftſpaltpilzeſind in derRegelharmloſeGeſellen.DiemeiſtenKrankheits-Erregerwerdendirektvoneinem

-d Menſchenaufdenanderenübertragen,und
G-9 º- zwaramhäufigſtendurchkleineSpeichel
G- ºf pritzer,diebeimRäuſpern,Huſten,

Sprechen,- f lieſen in dieumebendeLuft
verſpritztundJ direktvon der undhöhlen-undNaſenſchleimhautbenachbarterMitmenſchenauf

genommenwerden.UnterdenKrankheiten,
dievorzugsweiſeihreVerbreitungſolchenÄ verdanken,ſind in erſter
Linie z

u nennen:Influenza,Diphtheritis,
Lungenentzündung,Tuberkuloſe,Ausſatz,Peſt,

wahrſcheinlichauchScharlachundMaſern.Solche
infectiöſeSpeichel

ſpritzerſindbeſondersausunſauberen,unge
pflegtenMundhöhlenz

u erwarten.Einun
ſaubererMund iſ

t – nichtoftgenugkann
daswiederholtwerden– einEldoradofür

5
. Spirillen.

eineüppigeSpaltpilzflora,ein
geradezu

g

idealesBrutneſtfür allerhandMikro
organismen.Hier iſ

t
ſo ungefährAlles

vorhanden,wasderGelehrte,derSpalt- > -/
pilze zu wiſſenſchaftlichenZweckenzüchten

- V
.

will, in einemBacterien-Brutofenkünſtlich
erzeugenmuß.Hier iſ

t

diezumBrüten
nötigeTemperatur(37°C),hier iſ

t Feuchtig- 6.Geisseln.

40 cm hoch,
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5,sokg . . . . . . M.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
HAMBURG, . "

Neuerwall84.

Für Fahrräder und Motorfahrzeuge

o Bereifung

ContinentalCaoutchoud& utta. C
o
,

Hannover,

Ueber Land und Meer.

iſ
t e
in ſeltſamgewundenes,aberſchön

ausgeführtes

Gewölbe,das i851/52 a
n Stelle der früherenPortº

Serpenoiseerrichtetwurde. A
n

letztereknüpfenſich

aus denKriegszeitendes fünfzehntenund
ſechzehnten

Jahrhunderts einigegeſchichtliche
Erinnerungen, die

in zwei a
n der entferntenäußerenThorpoternean

gebrachtenInſchriftenwachgehaltenwurden.
Die eine

derſelbenkündete,daß am 8
. April 1473 a
n dieſem

Thor d
ie durchdenHerzogNikolaus von

Lothringen

überrumpelteStadt durchdenBäckerHarelle
gerettet

worden ſe
i.

Die andreInſchrift beziehtſichauf d
ie

BelagerungderStadt durchKaiſerKarl V
.

im Jahre

1552und meldet, daß am 28.November
des ge

nanntenJahres b
e
i

dieſemThor der Hauptangriff

desGegnersdurchdenHerzogvonGuiſe
abgeſchlagen

wurde. Die angeführtenThatſachenſind
indesnicht

hiſtoriſchÄ Unſre Anſicht zeigt das Thor

von der äußerenÄ Nicht weit davon

erhebtſichaus dennachOſten laufenden
Wällenund

Mauern der Camoufle-Turm, einer
der Fußpunkte

des ſteinernenGürtels, der i
n Dreieckformzur Römer

zeitdie Stadt einſchloß. Der zweite
Fußpunktdieſer

keit,hier ſindorganiſche S
º (Speiſereſte),diedenSpalt

pilzenals Nahrungdienen. chade,daßwederSitten
noch

GeſetzeunſaubereMundhöhlen i
m volksgeſundheitlichenIn

tereſſeverbieten.Hoffentlichkommt e
s nocheinmaldahin.

nzwiſchenempfehleic
h

als Prinzipder
elbſthilfe:Menſchenmit unſauberenE «D.

d
? *. # 2 °
- ÄljÄÄÄÄ

--- vomLeibe. - - - - -

." Freilich Ä das nichtimmer.
Wir

Y W
.

z müſſenunsdeshalb
daraufeinrichten,auch

D ". gegendienichtabzuhaltenden
Spaltpilze

ſo gutwiemöglichanzukämpfen.Das i
ſt

wenigſtensinſoferneinfach,als – ab
eſehenvonWunden – nureinHauptthor

in dasKörperinnereführt:dieMund-und
Rachenhöhle.Wir müſſenunſereMund

höhle ſo präpariren,daßdieſeSchmarotzer
ſichnichtdarinentwickelnkönnen.Das
geſchiehtaufzweierleiWeiſe. 1

)

Entweder
manvernichtetſi

e

direktdurchſcharfe,ſpalt
pilztötendechemiſcheMittel,oder 2

)
man

verdirbtihnendenNährbodenund
giebt

ſi
e

demHungertodepreis.BeideVerfahren
nenntmanantiſeptiſch.Verfahren

I, wel
cheszwardas einfachſtewäre, i

ſt im
menſchlichenKörpernur i

n beſchränktem
Maaße anwendbar,weil die meiſten
Stoffe, die die Spaltpilzevernichten,
auchdie lebendenZellenunſeresKör
persabtöten,alſo die Schleimhautſchädigenoderaber

die

Zähneangreifen.DashießedenTeufeldurch
Beelzebubaus

treiben.Trotzdementhaltenzahlreiche
antiſeptiſcheMundwäſſer

desHandelsderartigeſchädlicheStoffe.Ein
Unfug,demge

ſteuertwerdenſollte.

L“.«

7
. Streptococcen.

8
. Diplococcen.

Einfaſſung, der bei dem in jüngſterZeit
abgetragene

Citadellenthor gelegeneÄ iſ
t ÄÄ

ebnungswerkbereitsvor einigenMonaten zum
Opfer

gefallen. Vorher eineAbbildung davon
herzuſtellen,

war ſchonaus demGrundeÄ. möglich,weil das
geſchichtlichſehrintereſſanteBauwerkausden i

m Laufe

der Jahrhunderte a
n dieſer Stelle ſtets erhöhtenFÄ nicht mehrhervorragte.Das dritteild führt uns in den maleriſchenTeil

der alten

Befeſtigung zwiſchendem Mazellenthor und dem

DeutſchenThor; e
s zeigt eines der vielenWacht

türmchen, welche die Einförmigkeit der äußeren

Feſtungsmauernunterbrachen,derenWert für d
ie

Verteidigungaber ſchonlangeals bedeutungslos e
r

kanntwurde. Das St. Theobaldsthor
wurdeum d

ie

itte des achtzehntenJahrhunderts durch
den da

maligen Gouverneur der Stadt, Marſchall
von

Belleisle, errichtet. In der Zeit der großenRevo
lution hatteman a

n dem im Stile einestoskaniſchen

TriumphbogenserrichtetenThor a
n StelledesLilien

wappens ein Schild mit dem galliſchenHahn

a
n

gebracht.

BleibtVerfahrenII: Verderbendes
Nährbodens,Aushungern

derSchmarotzer.DazuſindverſchiedeneMaßnahmen
möglich,

weil die SchmarotzerverſchiedeneNährboden
wählen.Viele

Keime, z. B
.

derErregerderZahncaries
(Zahnfäule),gedeihen

nuraufSpeiſereſtenundproducirendaraus
diedenZähnenſo

ſchädlichenMundſäuren.Andere
Schädlinge,unddaruntervor

zugsweiſedie gefährlichenKrankheits-Erreger,halten
ſich a

m

liebſtenaufAbſonderungeneinerkrankhaftveränderten
Mund

ſchleimhautauf. Darausfolgt: a
)

dieSpeiſereſteundAbſonde
rungenderMundſchleimhautmüſſen(durch

Zahnſtocher,Zahn

bürſteundSpülungen)entfernt
werden; b

)

hohleZähne,deren

InhaltdergeeignetſteNährbodenfürvieleBacterien
iſt,ſoll manbeimZahnarztefüllen

laſſen; c) die
EntwickelungderSpaltpilzeſelbſtmußmitchemi
ſchenMitteln,dieaberimMundeabſolutkeinen
Schadenanrichtendürfen,verhindertwerden.
Bei denobenangedeutetencomplicirtenVer
hältniſſen im Mundeeignenſichnur ſehr

wenige

chemiſcheStoffe z
u dieſemZwecke.Die meiſten

Antiſeptica Ä für dieMundhöhle
unbrauchbar,

weil ſi
e dieZahnſubſtanzauflöſen.Andere
greifen

dieZähnezwarnichtan,ätzenaberdie
Mundſchleimhautund

begünſtigendadurchdasWachſenderSpaltpilzeerſtrecht.Wieder
andere Ä allgemein

giftig.NeuereForſchungenhabenergeben,

daßbeſonderszweiStoffehinreichend
antiſeptiſchwirkenund

dabeiwederSchleimhautnochZähne
irgendwienachteiligbeein

fluſſen:EinfachesKochſalzunddasMundwaſſer
Odol Odol

9
.

Sarcinen.

ziehe ic
h wegenſeinesWohlgeſchmackesundauchdeshalb

vor,

weil e
s

nachdemMundſpülendieganzeMundhöhle
miteiner

gleichmäßigen,antiſeptiſchenSchichtüberziehtunddadurch

d
ie

SchleimhautnocheineZeitlangalsNährboden
für übertragene

Krankheits-Keimeungeeignetmacht.Es i
ſt zweifellosdasgegen

wärtigzweckmäßigſteMundwaſſerfürdentäglichenGebrauch(Dr.med.Wl.Ganser-Wien.)

GUT
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„Hunyadi János“
Ein Naturschatz von Weltruf.

Von der ärztlichen Welt

mit Vorliebe und in mehr als

1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeſte, ſicherſte,
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N0tizblätter.
Goethe-Denkmalin Leipzig.

DerPlatzfürdasin LeipzigzuerrichtendeGoethe-Denkmal

iſ
t

nunendgültigfeſtgeſtellt.DieStadtverordnetengenehmigten
dieAufſtellungdesMonumentesaufdemNaſchmarktgegenüber
AuerbachsKeller.

Kunst.
„Alpine Majeſtäten und ihr Gefolge“ betiteltſich

legtdasHauptgewichtdarauf,tadelloskünſtleriſche,aufderHöhe
modernerLeiſtungsfähigkeitſtehendeBilderdruckezu geben.Beim
DurchblätterndererſtenHeftedarfmanſichfreuen,welchenStand
dieTechnikdesmodernenKunſtbuchdruckeserreichthat.AnStelle
derfrüherenunvollkommenenNetzbilderſindReproduktionenge
treten,dieaufdasmenſchlicheAugevollkommengeſchloſſenwirken
unddenkoſtſpieligerenReproduktionsverfahrenin nichtsnach
ſtehen.DasUnternehmenerſcheintin monatlichenHeften zu ſehr
wohlfeilemPreiſe.

Bedingungenſindſehrgenauunddürften,vonZwiſchenfällenab
geſehen,zuverläſſigeAnhaltspunkteermöglichenfürdieKlaſſifi
zierungderdeutſchenundfranzöſiſchenFabrikate.Die zweite
Wettfahrt,diejenigederTouriſtenfahrzeuge,beginntbereitsam
23.Juni in Paris endetjedochebenfallsam29.Juni in Potsdam.
DerWegführtdurchdieſchönſtenGegendenWj undMittel
deutſchlands.VonParis fahrendieWagenüberReims,Luxem
burg,Trier, Koblenz,Wiesbaden,Frankfurta

. M., Eiſenach,
WeimarundLeipzignachPotsdam.DortſammelnſichalleTeil
nehmer,umgemeinſamnachBerlin zu fahren,wodieTrabrenn

ein vomVerlagderVereinigtenKunſtanſtaltenin München
herausgegebenesWerk,dasſichdieAufgabeſtellt,dieGebirgs

nichtdarauf,ſchlechtundrechtdasAusſehenderzurDarſtellung

- - - - -- -- DasProgrammfür dieAutomobilfahrt
weltderErde in einerFolgetechniſchvorzüglichausgeführterzweiverſchiedeneFahrtenvor.DiejenigederAbbildungenvorAugen zu rücken.DerVerlagbeſchränktſich dieTagevom27.bis29.

HutomobilfahrtParis-Berlin. bahndasZieldesgroßenStraßenrennensbildet.In Frankreich
aris-Berlinſieht wie in DeutſchlandfindetdasUnternehmen,dasvomAutomobile
ennwagenumfaßt

Juni undgehtvonParisüberReims, wird, daslebhafteſteIntereſſe.KaiſerWilhelm II
.

hatfürdenSedan,Aachen,Köln, Nej, Düſſeldorf,Münſter,Bielefeld,
Club d

e

FranceunddemDeutſchenAutomobil-Klubdurchgeführt

SiegerdesRennwagenbewerbseinenwertvollenEhrenpreisge
gelangendenObjektedurchdeutlichenDruckwiederzugeben,ſondern Hannover,BraunſchweigundMagdeburgnachPotsdam.Die ſtiftet.

Zahlreiche ärztliche Heilberichte rühmen bei

Hämorrhoiden
die vorzügl. Wirkung der deren

aftalan- eo eo

Hämorrhoidal

so Zäpfchen

Naftalan-Gesellschaft,

G
.

m.b. H
.,

Magdeburg.

schnellert1.
sichererErfolgbishervonkeinern
anderenHeilmitteler
reichtwurde.– Echtheit
verbürgtnurdieeingetragene
Schutzm.:GekreuzteRetorten.

In Blechkästenà Mk.1,50
durchdieApotheken.

TFÄTj
lakate

Reklame karten
Kataloge etc. liefertdie

Sollwerck

-

r-

=B =C

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Neue belletriſtiſche Erſcheinungen.

Unter den Frauentürmen. -Kº
RomanausdemMünchnerLeben

von Maximilian Krauss.

GeheftetM. 3.–, elegantgebundenM. 4.–
In dieKunſtſtadtMünchenverſetztdenLeſerdervorliegende
Roman,docherſtrecktſichdieHandlungauchaufdiegeſellſchaftlichen
KreiſevonIſar-Athenundwirft beſondersintereſſanteStreiflichter
aufdasThunundTreibenderBohèmein derlitterariſchenund
Kunſtwelt.DasHauptgeprägedesRomans iſ

t

eingeſunderRealis
mus, in demauchderÄ zu fröhlichemAusdruckgelangt.
Ein Dichterling. -Kº

Roman v
o
n

F. von Stenglin.

GeheftetM. 3.–, elegantgebundenM. 4.–
DieGeſtaltdesHeldenundTrägersderErzählungiſ

t

mitglück
lichemGriff aus demLebenderGegenwartherausgeholt;ſeine
wechſelndenSchickſalevonderEntdeckungſeineslitterariſchenTalents
biszurWiederverſöhnungmitdembeſcheidenenBerufſeinererſten
Jugendjahrewerdenmit draſtiſchemHumordemLeſervorgeführt
undgewährenin derbehaglichenKleinmalereidesbiographiſchen
RomanseinegemütvolleUnterhaltung.

Herrgottsfäden. -G.
RomanvonErnst Zahn.

GeheftetM. 3.–, elegantgebundenM. 4.–
EinenRomanvonurwüchſigerKraftbietetderkernigeSchweizer
Dichterin ſeinemneueſtenWerke.DerSchauplatzſinddieHochalpen,
derenerhabeneNaturderAutormitleuchtendenFarbenſchildert.Die
reichbewegteHandlunggiebtungewöhnlichfeſſelndeBildervondem
Leben,denAnſchauungenundSittenderHochgebirgsbewohner.

S DurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Aktiengesellschaft
für Kunstdruck
Niedersedlitz b

.

Dresden.
WeitereSpecialitäten:

Transparentplakate
Glasplakate

i. Rahmen.

MildesteSeife für
die Hautpflege
Verbraucht sich.
ungemºangsam

Zuhaben in allenfeinerenÄ
verſchwindenvollkommenin 7 Tagen– mitmeinemausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu . . 3.50genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

# – Original amerikanische –

Ä

„wRIGHT & DITSON“

ÄTennis-Schläger,TA
Manverlangeausdrücklich:

PIM, CHAMPION, LONGWOOD,
INTERSCHOLASTIC, HUB, STAR.

„ßhampionship“ Tennis-Bälle

denNamen

„WRIGHT &

DITS0N.“

-8F -Ä sindvonprimaQualitätundwerden

/S>– vonvielenTennis-VereinigungenAlßlI0§ß =

% / -Mzcº ausschliesslichgebraucht.
Aus- - Ä DurchHändler in Sportartikeln

überallerhältlich.
Hamburg;Adresse:AlterWandrahm1

5
.führung.

in Prag-Weinberge.

Das Entzücken
der Frauen

Regierungs-Commissar.

Technikum Altenburg, SA

fürMaschinenbau,Elektrotechnik undChemie.

– Lehrwerkstätte. – Progr.frei.

ist„Da111“,dieselbstheizendePatent
Plätt-undBügelmaschine.Preiscompl.

5 Mark.DoppelteLeistungin halber
ZeitbeigeringstenHeizkostenmitDalli
Glühstoff.KeineOfengluth,keinKohlendunst,keinRauch,keinGeruch,kein
WechselnvonStählenundBolzen!AnjedemOrtununterbrochenzu benutzen!
äuflichin allengröss.Eisenwaarenhdlg.,jedochnurechtmitSchutzwort„Dalli“

im Deckel,sonstdirectfrancofür5'2Mk.,
ebensoProspectegratisdurch
DeutscheGlühstoff-Gesellschaft,Dresden

Sommerſproſſen

9 d G G

Sarg's Glycerin-Toilette-Artikel
wie Seifen, Crèmes, Zahnputzmittel, Haar- und
Bart-Cosmetica etc. (siehe Special-Katalog), die
sich seit 5

0

Jahren einen Weltruf erwarben, sind

in Folge ihrer hervorragenden hygienischen Eigen
schaften für eine rationelle Pflege des Körpers

unentbehrlich.

WEF Ueberall erhältlich. "DG
Man achte auf denNamen„Sarg“.

Canfield
\Schweissblatt.Mahtlos. Geruchlos.

Wasserdicht.
Unübertreffl.Schutzmittelfürjed.Kleid.

Canfield Rubber Co.,
Hamburg, GrosseBleichen16.
NurechtmitunsererSchutz

marke„Canfield“.TDE

n Garantiescheinbeigefügt.Schweissblattist ei

AerztlicherprobtbeiBlutarmuth,nerv.Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Reconvalescenzetc.

R
0 B 0 R N Billigstes

Perrafose
(flüssigesFerratin)

Bestes Stärkungsmittel
gegen

Blutarmut

e
s Bleichsucht

vondenAerztenaufsWärmsteempfohlen.
Ferratinistein in VerbindungmitEiweisshergestellteseisenhaltigesNährpräparat.

MppetitanregendundWerdauungsfördernd.
UeberraschendeErfolge.

Erhältl. in Apothekenu
. Drogengeschäften.

ProspektegratisdurchdieFabrikanten

C
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Litt er a tur.
DerVerlagvonFr. W. Grunow in Leipzigerwirbtſich
dasVerdienſt,RobertWaldmüllersHauptwerk,denſchalk
haften.Roman„DonAdone“, in neuerAuflagedarzubieten.
DieEigenartdesfeinſinnigenDichters,der im nächſtenJahre
ſeinenachtzigſtenGeburtstagfeiert,läßtſichausdieſemWerke
ambeſtenerkennen:einemildeGütefür dieSchwächendesMenſchentums,eineſonnigeAuffaſſungdesLebens,dieallerdingshieund d

a

eineleichtſatiriſcheÄ annimmt,eineeſchickteFührungderHandlungundſichereCharakteriſtikder
Perſonen.Vonallemdemgiebt.„DonAdone“ebenſoerheiternde
wieliebenswürdigeProben,Mit lebhafterTeilnahmefolgtman
demHelden,der, in ſeinemfahrigenWeſenvonderklugenMutterrichtigerkannt,durchihreteſtamentariſcheBeſtimmungſichgezwungenſieht, in dieweiteWelthinauszureiſen,und in Zwange
derVerhältniſſewirklichzumMannereift,umſchließlichzu e

r

kennen,daßdasGute,nachdem e
r
in derFerneſuchte,ihmgreifbarnahelag. UnſremoderneLitteratur iſ
t

nichtebenreich

a
n

humoriſtiſchenRomanen,die in Wahrheitals ſolchegeltenkönnen,undunterdemwenigen,waswirhiervonbeſitzen,gebührt
demWerkeRobertWaldmüllerseinedererſtenStellen.Der

– DieGedichtſammlung„LeuchtendeTage“vonLudwig
Jacobowski, demunlängſtverſtorbenenDichter,erſchienin

BrunsVerlag zu Mindeni. W. in neuerAuflage.Wir machen
unſreLeſergernaufdieſesBuchaufmerkſamundempfehlenden
Bandſelbſtjenen,dieſonſtnicht zu denFreundenderLyrikge
hören.Denn e

s
iſ
t

dieLyrikdesreifenMannes,deſſenSeele
durch d

ie KämpfedesLebensgroßunddeſſenDenkenundEm:pfinden im Entſagenſtarkundklargewordeniſt. Klarheitund
Kraft – das iſt dieSignaturdieſerGedichte,klar in derinnerenAnſchauung,kraftvollin derſeeliſchenReſonanzundſchlichtim

AusdruckdesWortes.JacobowskiwareinmodernerDichterin

demSinne,daß e
r

dasCharakteriſtiſchederZeitmitſcharfem
Blickerfaßteund zu künſtleriſcherGeſtaltungbrachte. -– „Muſiker- undDichterbriefe an Paul Kuczynski“,herausgegebenvonDr.Adalbert vonHanſtein(Berlin,„Har
monie“).DerBandenthältintereſſanteBriefevonHansvonBülow,FriedrichKiel,AdolfJenſen,ReinholdBecker.FranzLiszt,
AdalbertvonGoldſchmidt,ViktorvonScheffel,

V
ºn Herrig,

AlbertLindner,EduardGriſebachundandern.Die enſen-Briefe
hatteKuczynskiſchonbeiLebzeiten,allerdingsanonym,herausegeben;d

a

dasbetreffendeBändchenvergriffenwar,wurdeeineÄ nötig,dienundurchdieBriefezahlreicherandrer
berühmterFreundeKuczynskisvermehrtwurde.

– Auf den Spuren des Genius“, eineDichtungausItalienunddemOrientvonAdolf Teichert(Berij VerlagsgeſelſchaftHarººnie". Das Werk iſ
t

d
ie

Frucht e
inÄgedehntenReiſedurchItalien,Griechenlandund d
ie

TürkeiUndgiebtderHauptſachenach d
ie Gedanken,d
ie

Gefühle
j
dieStimmungenwieder,diedemDichterdieNatur, d

ie

KunſtwerkeunddiegeſchichtlichenErinnerungendieſerGegendenerwejhaben
DazwiſchenaberfindetderLeſernochmancheIntermezzi,pathetiſ
ſentimentaſatiriſ: nºvelliſtiſch,wie e

s

demAutor d
ieÄenga. Mit d
e
r

Äſterung ºr dasklaſſiſcheAltertümjbindetſich in demDichterderechtmoderneGeiſt,derfürallefreiheitlichenBeſtrebungeneinwarmesEmpfindenhat.– Otto vonderPfordten: „WerdenundWeſendes
hiſtoriſchenDramas“(Heidelberg,CarlWinter).Das

j
behandeltdashiſtoriſcheDramavomgeſchichtlichen,theoretiſchenundpraktiſchenStandpunktaus.Es verdientbeſonderesIntereſſeweilſeinVerfaſſeraufdieſemGebieteſelbſterfolgreichihätigj

unddieBühnekennt.AußerdemaberwirdderLeſernejſichtspunktezurBeurteilungdesDramasundTheatersgej
ZahlreicheStreitfragen– RealismusundIdealismus,andlung
desDramasTragik,Buchdramaund ſo weiter – erſcheinen
neuerBeleuchtung,immer a

n

derHanddesThemas,aberdochdarüberins allgemeinehinausgreifend.VerlaghatdasBuchvornehmausgeſtattet.- Portrait-Katalog,
Kaiser-Borax
für Toilette u. Haushalt

erhöhte
Plastik

Zeiss=
Feldstecher.

kürzlichausgegeben,wirdunentgeltlichundpostfreigeliefert.Gegen800Stahlstichportraits(Pres40-50Pfg.).InteressanteMännerundFrauenderPolitik,Kunst,Bühne,LiteraturseitdemJahre1830.BaumgärtnersBuchhandlung,Leipzig.
„Kaiser-Borax“ is

t

dasnatürlichstemildesteundgesündesteVerschönerungsmittel fü
rTT

dientzugleich im HaushaltfürdieverschiedenstenReinigungszweckeundisteinvielfachbewährtesHausmittel
Als Waschpulververwendet,reinigtder„Kaiser-Borax“dieWäsche in unglaublichmüheloserWeiseu

m

machtsie blendendweiss. VorsichtbeimEinkauf! Nur echt in rotenCartons zu 10,20 und 5
0
P
f

(Oesterreich-Ungarnà 1
5
,

3
0

und 7
5

Hell. Schweizà 5 3
0

und 7
5

Cts) mit ausführlicherAnleitung« - - - - - - - Niemalslose! Specialitätder FirmaHeinrich Mack in Ulm a
.
D
.
« «««« . .

- ------- -- --- - -"Tº-Tºm-Tºm
Preisein Mark

erhöhte Plastik der Bilder
PrismensystemnachPorro.
D. R

.
P
.

No. 76735 u
.

77086.

gratisundfranco.– Lieferungdirect

TrinkenSieGieht!Ä Aepfelwein
vonAdamRackles, Hoflieferant.Frankfurta

.
M
.

D-R-PM257524

Nur der Original-Soxhleta

d
ie erfolgreicheDurchführung

MIETZELER & Co.
MinGehen.

Nähmaſchinen.Aber auch

Dauerhaftigkeitbeſitzt.

Gegründet1862

Vergrösserung
incl.Lederetui

TelegrammwortfürdieAuswahl
=- 4 fach 130.– Toler Theater-u

. Feldglasdurchdie 6 - 140, Telex Militär-u
.

Touristen- - -------- - patentite-------------- s - # JagdÄ h P V- -- - -- eleve Jagd-undMarine- yacht rinzessin Victoria Luise“ bis zum NordkaErweiterungdesObjectiv-Abstandes. -1 - - P
,ſ C

iö /
2

- Ä" Nach e
r angelaufenwerden: Hoivarde, Odde, Molde, Naes,Grosses Sehfeld 1
2 , 22O. ijve Marine-Taggläser Drontheim,Tromsoe,Hammerfest,Nordkap,Digermuten,

AusführlicheProspecteüberZeiss-Feldstecheru
n

Relief-Fernrohre
Telegramm-Adresse:ZeisswerkJena.

CARL ZEISS 0ptische Werkstätte JENA
Dorotheenstr.2

9 BERLINNW.7,11.LondonW., 2
9 MargaretStreet,RegentStr.

selbst hätig wirkendem

druck. Wescu

pparat,– durch den– des Erfinders,keineder zahlreichenmangelhaftenoder gänzlichwertlosenNachahmungen,ermöglicht
der Säuglingsernährungnach Soxhlet.

, Kgl. Bayer, Hof-Gummiwaren-Fabrik,
YYien VII2. Mariahilferstrasse 1
2

U1. 14.

AFF-Nähmaschinen -KeineanderenNähmaſchinenweiſenanerkanntermaßen

ſo vieleVorzügeundVerbeſſerungenauf wie die

"ºeben Genauigkeit,Sorgfalt un
d

Gediegene
arbeitetwiediePfaff-Nähmaſchine,welcheausdenbeſten
Rohſtoffenhergeſtelltwird und dahereineunverwüſtliche

G. M. Pfaff, "Äpen
Kaiserslautern.

winke
Wordland

Maraak,GudangenundBergen. – AbfahrtvonHamburg

2
.

Juli 1901.Dauer 1
8 Tage.

Zweite Nordlandfahrt mit demDoppelschrauben
Schnelldampfer„AugusteVictoria“bis nachSpitzbergen.
Auf dieserReisewerdenberührt:Hoivarde,Odde,Mode,
Naes,Drontheim,Tromsoe,Hammerfest,Nordkap,Spitz
bergen,Digermulen,Maraak, Gudvangen,Bergen. –

Abfahrtvon Hamburg, 4
.

Juli 1901. Dauer 2
2 Tage.
Dritte NordlandfahrtmitderLustyacht„Prinzessin

VictoriaLuise“biszumNordkap.FolgendePlätzewerden
auf dieser Reise angelaufen:Hoivarde,Odde,Molde,
Naes,Drontheim,Tromsoe,Hammerfest,Nordkap,Diger
mulen,Maraak, Gudvangen,Bergen. – Abfahrtvon
Hamburg 2

5
.

Juli 1901.Dauer 1
8 Tage.

Alles Nähereenthaltendie Prospecte.
FahrkartensindbeideninländischenAgenturen d

e
r

Gesellschaft zu Originalpreisen zu habenoderkönnen
bestelltwerdenbei der

Abtheilung Personenverkehrder
Hamburg-HmerikaLinie, Hamburg.

AMATEURAPPARMTE.
znorm billige Preise! HäupcataloggrasSV
FREDO WESEAUERNHEIT

oderdurchoptischeHandlungen.

30VisitIP"In CD OS ! nebstöÄ 1.-Verlag Friedel,Berlin d
.

19.

ZD

GZSºner- Pºgaretten ºdºmyºgne Layºrme
Däne eZ 20% /eureren/e/aen /abr/aer- -

FZºe / Wege zu -
u
. Comptoirarbe

Maschinenbauund cº Buchf hrung ehrtÄElektrotechnik 7 -m-m-Ä.# Fmän UnterTstit
„Merkur“, GörlitzPjej Probebrieffrei

Pfaff
keineandereNähmaſchine iſ

t

Briefmarke #PhilippKosack,BerlinBus

EINA
AugenblicklichbehobenUgBelohnunge
underttauſendFrancº# n. goldene

F

Stottern
heilendauerndDir. C

.

Denhardt's
Ansaten Dresden-LoschwitzStuttgart,Rothenwaldstrasse9 jBurgsteinfurt,Westf.Her Lage. jd ſºrscouco1000Arbeiter, HonorarnachHeilg.Prospectegratis
Äeite ÄÄÄÄ #### AuskunftÄWilhelmIausgezeichnAmstDeutsch.Manſchreibea

n Dr.céryinMare"
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Bäder.
DieSeebaddirektionin Weſterlandauf Sylt hatſoeben
diediesjährigeÄ herausgegeben,welchegegenfrühereinenichtunweſentlicheBereicherungin textlicherwieilluſtrativerHin
ſichterfahrenhat. Ganzbeſondersiſ

t

darinaufdieÄfertiggeſtellteKanaliſationundWaſſerleitung,ſowieaufdie in

dieſemSommer in BetriebkommendeSylterSüdbahnWeſter
land-Hörnumhingewieſen.DasWerkchenkanndaherals zu
verläſſigerWegweiſerin allendieReiſeunddenAufenthaltauf
SyltbetreffendenAngelegenheitengelten.– SolbadSalzungen in Thüringen,imſchönſtenTeiledes
Werrathales,umgebenvondenBergendesThüringerWaldes
undderRhön, iſ

t

einesderbeſuchteſtenSolbäderinfolgeder
heilkräftigenWirkungenſeiner in großemUeberflußvorhandenen

Sole. DasBadehausiſ
t

komfortabeleingerichtet,unddieIn
halationsanſtaltenſindeinzig in ihrerArt; letzterewerden in

dieſemJahredurchNeubautenganzbedeutendvergrößert.Für
Unterhaltungiſ

t

durchtäglicheKonzerte,Theater,Waldfeſteund ſo

weitergeſorgt.Ausflügein dieherrlicheUmgebungundſtunden
weiteÄ Spaziergängein dennahenWaldungen.

Briefmappe.

l. in E
.

DiegrößteAuswahlin elektriſchenApparatenhatdieFirmaReiniger,Gebbert& Schallin Erlangen.WendenSteſichdirektdorthin.

v
.

G. in L. 1
.

WirſtimmenIhnenzu,könnenunsjedochimpolitiſcheErörterungennichteinlaſſen.2
,

Wirdgeſchehen.E. N. in B. n praktiſcherFührerdurchBadKiſſingenundUmgebung,verfaßtvon
Hermann

Roth, iſ
t
in WeinbergersVerlag

daſelbſterſchienen(50Pfg.).

Ltning undÄn EineFÄ plattdeutſcher(l emTitel„Vörde
Görn“bei D

.

Rahter in HamburgÄ Könnenſichdie
ausGrothÄ0 ſindſieKinderliederhatHenry nsfeldtunter

Liedchen,derenTextdem„Quickborn“voniſt, auchÄ mitihrenTaubertſchenVorbildernmeſſendochrechtgefälligundwerden Ä emKindesohrleichteinprägen.J. St. in B
.

MitDankabgelehnt.

JHusIndustrie und Gewerbe.
Dem„Roborin“wirdnachdendamiterzieltenErfolgenärzt
licherſeitsdasPrognoſtikonÄ daß es ſicheinendauerndenPlatztÄ erringenwird.- Es wirdvorwiegendverabreichtbeiAnämie,Chloroſe,Skrophuloſe,mangel
hafterErnährungderKinder,beiverzögerterRekonvalescenz,nach
ſchwerenKrankheiten,beiSchwächezuſtändenin jedemAlter,auchbei

unterdenNähr-undKräf

beginnenderLungentuberkuloſe.

Bºsc-m. Werenkrºnen
wegenseinerspecifischenWirkungbesonderszu empfehlen:Helenenist Bad UUildun C ÄéÄ beiÄ. undSteinleiden.(HarnsaureDiathese,Gicht,etc.),Georg-VictorquellebeiallenKatarrhenderHarnorgane.AusserdemfindendieQuellenerfolgreichsteVerwendungbeiMagen-undDarm-Katarrhen,Blutarmuth,Nerven-u

.

Frauenleiden.
BerühmteSpecialärzte.Frequenz1900=7200Personen,darunter2200Damen.DasangeblicheWildungerSalzistnurkünstliches,theilsunlöslichesFabrikat.DasWassereignetsichebenfallszurTrinkkurimHause
undist in allenMineralwasserhandlungenundApothekenzu haben.Versand1900= 1,118,603Flaschen.
AuskunftüberdasBad u

. WohnungenertheilenFürstlicheWildungerMineralquellen,A.-G.

(S)

S. Seit 160 medicinisch bekannt.

Empfehlenswerte
fürdieLeservon
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Baden-Baden,Engl.Hof,Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,HötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesElgersburg,Hotu.Wasserheilanst.HerzogErnst.Freudenstadt,Schwarzwald-Hotel.E

.

Lutzjr.Hornberg,Hotelu
.

KurhausSchlossHornberg.Interlaken,HötelMétropole,Lift,elektr.Licht.

-ÄKissingen,WötelMétropole,I.Köln,„BelgischerHof“.Beſ. P
. J. Thelen.Lugano-Paradiso,Pens.WillaCarmen.D.H.a.S.

niederbronni.E.,lot.Matthis.H.LR.civ.Pr.0stende,Splendid-Hötela
.

Strd.350Bett.Lift.Paris,36RueÄ Pavillon,
Salzburg,Hot.u

.

Pens.Wien,„lötelMétropole“,Zimm.v
.

3Kron.an,
Bed:u.elektr.Lichtwerdnichtextraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu.Badh.Block,.R.,neuerb.Wildungen,Kurhaus,Hotelu

.

WillaGoecke.

ervorragendesKräftigungsmine

des

ausmitWeltruf.

. a
.

Parku.Bäd.

Z--
Z -ZZZ -- -Z- -V ---

Z

lisabeth,n.d
.

Bahnh. Karawfºrm,

BomatoseisteinAlbumosenpräparat

Oberbrummen

= Schwerhörigen =
Hilfe durchpat. g

.

elektr.OhrbrillevonIIBSörinkſ, Ferij W
.
7
. Kjtej

Str.109.VieleAnerkennung.Vortr.Erfolge.

undenthältdieNährstoffedesFleisches
EiweissundSalze).Regt in hohem
MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundDrogenlen.
Nurechtwennin Originalpackung.

–
Aerzflich empfohlen

be Erkrankungen der
Athmungsorgäne.be
Magen uñd Darmkatarrh.
bei Leberkrankheiten,

e
i Nieren- undÄeiden Gichtu. Diabetes.

Wilhelmshöhe
alt

Erfolgr. Kuren. SanitätsratDr.Bilfinger.Fr. Dr.SophieGomberg.=

BerühmkesHeilbadundLuft

Q tt& b d kurort im Schwarzwald.

O Herrliche,ausserordentl.geschützteLage.

1
.

Kuranstalt.SanatoriumfüralleArtenNervenleiden,Blutarmut,Kreislaufs
undVerdauungsstörungenetc.etc.GesammtesWasserheilverfahren,Electricität,Kohlensäure-,Sool-,Fichtennadel-,Moorbäder,electrischeLichtbäder,Fango-Packungen.– 2. KurhausundStahlbadfürSommerfrischlerundErholungsbedürftige.Ueberallelectr.Licht,Centralheizung,grossereigener
BesitzmitJagdundFischerei.DasganzeJahrgeöffnet.Pensionincl.Zimmer
vonM.4.50anproTag.LeitenderArzt:Dr.med.Hoffner. – Prospecte
freidurchdieBadeverwaltungderKurhäuserGlotterbadbeiFreiburgi. B

.

Herrenalb
imwürttembergischenSchwarzwald

zwischenWildbadundBaden-Baden.

Z

Höhenluftkurort i. Württ.Schwarzwald

Klimatischer Kurort (365M.ü.d.M.) V
z

EndstationvonKarlsruhe- Ettlingen-Herrenalb.
Wasserheilverfahren,Elektrotherapieetc.GelegenheitzurJagdundForellenfischerei.ProspektedurchStadtschultheissBeutter.

SubalpinesKITFreudenstadt, Ä*= Nervenleidende
Schnellz.Stuttg.2 St.Prächt.Tannenwälder.Vorz.Quellwasser.Bäder.Kurmusik.Jagd.Fischerei.Alpenaussicht.Villenkolonie.Diakoniss.-Kurhaus.1

6

Hötels.

4 Aerzte.Ev. u
.

kath.Kirche.Prosp.grat.d
.

StadtschultheissHartranft.

VondiesemBuchsind- nahezu5000 Exemplare–

in wenigenMonatenverkauftworden!

Massage,

Salzkammergut
Auskünfte, -Proſpacte,Wohnungsverzeichniſſe
gratisundfranco

Ä
ſ Curcommiſſionen

Iſchl (500meterü
.

SCHUTZMARKE demMeere),
Gmundenam
Traunſee(422Meter

A
j demMeere), nachProfeſſorGertel.ÄAUIIee(657Meter 11

überdemMeere)u
.
d
.

Gemeindevorſtänden
derSommerfriſchenGoiſern,Hallſtatt,
Goſauthal.Ebenſee,St.Wolfgang,
Mondſeeund
Atterſee.
OOOO _D

( DirecteSchnellzugsverbindungen.
Sakson:Maibis 0ctober.

111 Oesterreich.

HerrlicheAlpenländer,Höhencurorte,Gletſcher,waldreicheSommerſtationen,
Heil-undSeebäder(18–20°R.),Mineralquellen.Gebirgsſeen:Traunſee,Atterſee,
Hallſtätterſee,TMondſee,Altauſſeer-,
Grund1-,Toplit-undGedenſee,olfgangſee,GoſauVorderſeeetc.Terraincuren
CuranſtaltenundBäderjederArt.Sanato
(In GmundenneuerbautmitPenſion

undPark.)SeſteingerichteteHotels I, II
.

undIII.Rang.Reſtaurants,jäufer, Curmuſik,
Theater,Concerteetc.TarifefürLogis,Speiſen,Führer,Wagenetc.imÄ utmäßig,lautbehördl.VorſchriftimIntereſſeder
Sremdenin Hotelsundüberallöffentl.aufliegend.

- -#

TºAhTec Iz
12Kil unmittelb.längs d

.

Meeresgeleg,rück- u
.

seitw.a
. Höhenzügem
.

meilenweit.Hochwaldgelehnt,wunderbreinerStrand,hervorrag.gleichm.Klima,Warmbäderfürallemed.Zwecke,Geleg.z.Brunnen-u Milchtrink
Kuren.Arzt,Apoth.a

.

Ort.Eisenbahn-u
.

Schiffsverb.m
.

Berlin-Stettin4 St.,
Lu-e Lese Ausuhr.Auskunftn

. Prosp.kostenl.d
.

dieBadeverwaltung

- -

GOssmann”s Natur-heilanst
FP- frei.

Muster-Naturheilanstalt=
EinzigesSanatoriummitEinrichtungfür « Tesla
Ströme D nachProf.D'Arsonva1undProf.
Ouidin.GrosserErfolgbeiallenStoffwechsel
krankheiten.Frauenleiden behandeltvon
Dr.ThureBrandtpersönl.ausgebild.Gynäkologistin.Dauererfolge! Direction:JohannGlau.

WarmerHerbst.

aSS8

FººmIºansaFH

ÄHeIgoIand.

b
e

"im Innern

ss Chinas
(MeineWanderungenI, Band)

“ Eugen Wolf.
Mit67Illustrationen,einerKartevon
ChinaunddemBildnisdesVerfassers.
Elegantgebunden5 Mark.

äufigeAnwesenheitderMarineflotte.
Wordseebäder-Verbandes,RudolfMosseunddieBadedirection.

Zu Obersalzbrunn i. Schl.
ºd. ÄrztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undºtenbeschwerden,Diabetes(Zuckerkrankheit),dieverschiedenenFormender°icht,sowieGelenkrheumatismus.Fj gegenkatarrnalischeAffectionen
desKehlkopfesundderLungen,gegenMagen-undDarmkatarrhe.DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzu beziehen.BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundfranco.

Herren-,Damen-undgemeinschaftſfeierBadestrand,Jagd,Fischfang,Segelsport,
Prospekte:RieselsReisebüreau.U

.
d
. Linden,Berlin,sämmtlicheBureauxdes

Geradegegenwärtigverdientdas
WolfscheBuchgelesenzu werden,da
esvieleBeobachtungenenthält,die
seinerzeitalshaltloseKombinationen

#
#

ROM,
GrandHôtelQuirinal.
PEG LI beiGenua,
GrandHôtelMéditerranée,
gleicherBesitzer.

–
„SE-
Ex
TSE--«S-D
-T-- Stanserhornbahn
O) beiLuzern,1900m ü

.

M.C/O Grossartigstes
CO Hochgebirgspanorama
Q- - Hötel Stanserhorn.verlachtwurden,dieaberdurchdieErfahrungenderletztenMonatebestätigtwordensind.DerreicheBilder

schmucksowiediebeigegebeneKarte
erhöhendenWertdesBuches.Die
lebendigeundanschaulicheDarstellung
unddieBehandlungchinesischerVer
hältnissesineira e

t

studiosichern
demWerkeeinenehrenvollenPlatz
unterderChina-Litteratur,
LeipzigerMeuesteNachrichten.

EpochemachendesWerk
über China.

Vorzüg

TSlädtisches Eisen-Moor-ßa
Bahnstation. Schmiedeberg Postbez. Hane.Preisgekrönt:Sächs-ThürIndustrie-u

.

Gewerbe-Ausst.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwalt

anat Orium ::

„Borlachbad“ ÄÄÄÄÄB

Elektr.Licht

(DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart.) Bad Kösen in Thür.

BehandlungfindenalleArtenvonchro
nischenKrankheitendesHerzens,des

derNervenu
.

s.w. • MässigePreise.
Dr.Carl Schütze,dirig.ArztundBesitzer.
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jfäreschmaschinen
Leistungsfähigkeit
Täglich2Locomobilenund
1preschmaschine.

Neues44seit.-
Zeugnissheft:
„Allenanderen-üherlegen.“-
ſRETT §

DeutschlandsältesteSpecial-Fahr
für denBauV0 LocomobilenU

MAGD

II
I

CAO
kºmede-Bé im

º - ZS?

& 9.

6eb

«S-

EjÜRG-BUCKAU3
raris1900:2 gºlde"Medaillen

Kohlenverbr„-
Jahresumsatz:
Ca.4 Million.

º

Ä d

S
º RegÄbewannebieteWellen-,Regen

Woll.Kinder-Sitz
schwitzbad

- /Z)/

erzeuger10. M
-
T
. Broschüre:AS

Wellen-Regenbad“kostenfrei.

SanitätswerkeMoosdorf&Hochhäusler,
FabrikfüralleBade-Einrichtungen
Berlin 123,KöpenickerLandstrasse.
EigeneGeschäft

Berlin,Kommandº
jr.60; Frankfurt-M.,Kaiserstr.55.
oldeneStaatsmedaille1899.

u
ch-*-

VereinigteFab
Heidelberg u

.

BerlinNW, Carr. 2
7
.

Mit24gold.Medaillen
josseAuswahlin Kranken

fahrstühlenfürZimmeru
.

SºººººUni--versalstühle,verstellbschlafsessel, S
.

Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbare

prämiirt,

Keilkissen,
ciosets,Bidets. – Catalogegrat“.

pleSS
feinsteubeste
für Herren

rkenC. Maquet,

Betttische, Zimmer

Füssbekleidung
und Knabe Il.

-
T
S
- >

Z = =- - -- EZEQ- 5
. Sº- º2: Sº"5. - - -- EF:-Y - Sºg- ESSE- - - - - -
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E
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innyenigen

Jahren
allen

dernaſſ

eingeWº
bürger W

Litere s und franjºÄ a
ch

photographische ſpparate
verschiedensterSystemundsämmtliche

Bedarfsartikel.
Klapp-CameramitTageslichtwechselung

AusrüstungenfürdieTropen.
vergrösserungs-undProjektions-ApparaEntwickelnund

Vergrössern
vonAufnahmenPreislistekostenfrei.

OTTOMAR ÄNSCHüTz. BERLIN W.66.
KaufhausfürAmateur-Photographie

Goldene medaille weitausetº
Paris 1900.-

#320 ÄÄ - FWOLFF3S0HN
KARLSRUHEzWIEN.

. . .

Z
u

haben in allenbesseren
Parfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften

DiePreisliſteüberSchmuckgegenſtändefür

„Garten und Park“
Bºtenfaſſungen,GartenſteÄ
figuren,Vaſen ſ

. w.ſendenwirkoſtenfrei
anjeden,welcherſichaufdiesInſeratbezieht.: „ Kunſtgewerbl.Etruria. "Ä
NeuwedellN.M. II (Preußen).

Vielfachprämiirte,altbewährte,
mitedlenWeinenbereitete,Appetit
erregende,allgemeinkräftigende,nerven
stärkendeu

.

blutbildendediätet.Präpar.
VonielenAerztenempfohlen:
Burk'sPepsinwein(Essenz):
Werdauungsflüssigkeit.

Burk's China- Malvasier:
EindelikatesTonicum.
Burk's Eisenchinawein
wöschmeckendu

.

leichtverdaulich.
Burk'sCascara

Sagrada-Wein
einangenehmesAbführmittel.
Burks Condurango-Wei!
ſenſchbeiMagenleiden.
Burk's Coca-Wein
anregendesKräftigungsmittel.
InFlaschenà 1

0
0ÄGramm.jen in de
n

ApothekenDeutschlas

u
.

vielergröss.Städted
.

Auslands
Manverlangeausdrücklich:
„Burk'sPepsinwein“S3

zu ÄChina-Malvasier“.
beachteobigeSchutzmarkeudie
FirmaC.H- surk,Stuttgart
ExportnachüberseeischenLändern.

Teppiche
Gardin,Portieren,Möbelſtoffe.Stevyd
Prachtſtücke3.756-10-2).-bis300.-M.
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ED. verſuchtelachendgegen d
ie Liebestyranneider Freunde ſich

aufzulehnen,wurdejedochſcharfabgewieſen.

„Sie wollenmichdochnichternſtlichböſemachenundPeter Paul
betrüben,der ſchon ſo bald nachBerlin reiſt, w

o

e
r ganz beſtimmt

frieren wird. Ich weiß rechtgut, und Peter Paul weiß e
s auch,

warum Sie ſo eigenſinnigſind. Es iſ
t pure Eitelkeit! Denn kommen

Sie uns gefälligſtnichtdamit, daß e
s

ſich nichtſchickenwürde, allein
auf das Feſt zu gehen. Erſtens ſind Sie nicht nur eine ſelbſtändige
jungeDame, ſondernaucheineKünſtlerin, und zweitensbeſuchenSie

e
in

römiſchesFeſt, was etwas ganz andres iſ
t

als eineMünchner
oder gar Berliner Feſtivität. Dort drüben kann ſich allerdings e

in

jungesMädchennichtallein über d
ie

Straße wagen,ohneeineBruta
lität zu riskieren.“
„Prisca rief ganz entſetzt:„Ich wäre eitel? Ich!“
„Jawohl, Sie, mein Fräulein. Wir beidewiſſen nämlichganz

genau,was Sie von ſich halten.“
„Alſo wiſſen Sie auch,daß ic

h

michhäßlichfinde?“
„Aus purer Eitelkeit.“
„Das nennenSie eitel?“
„Sie thun ſich nämlich ſchrecklichviel darauf zu gute, ſich ein

zubilden: ic
h

kennemich! Ich weiß genau, daß ic
h

häßlichbin und
ſage e

s

mir ins Geſichthinein, was von mir docheinegroßeHelden
that iſ

t
. . . Sie ſind aber ganz und gar nichthäßlich. Fragen Sie

nur Peter Paul.“
Peter Paul ſagtePrisca natürlichgenaudasſelbe, und Fräulein

Friederikefuhr erbarmungslosfort:
„Sie mit Ihrer prachtvollenGeſtalt . . . Bitte, ſeienSie ganz

ſtill! Ihre Geſtalt iſ
t prachtvoll, wenn auch nochetwas zu mager,

dochdas giebtſich. Und Sie mit Ihrem herrlichenHaar! Und vor
allemmit Ihren echtrömiſchenAugen! Und dannwollenSie mit Gewalt
häßlich ausſehen? Seien Sie ſo ſtolz, wie Sie wollen, aber das
Frühlingsfeſt in der Villa RomanowskiwerdenSie jedenfallsbeſuchen,

und Sie werden in Ihrem Koſtüm einfachpompös ausſehen.“
Prisca war übers ganzeGeſichtrot geworden,lachteherzlichund

ergab ſich ſchließlich in denWillen ihrer freundſchaftlichenDeſpoten.

Jetzt wurde das Koſtüm beraten, das Peter Paul ſogleichentwerfen
wollte. Es mußte ſehr, aber ſehr echtſein und durfte nur wenig,

ſehr wenig koſten. Darüber waren alle drei einig.
Später erſchienSteffens. Da Prisca nun einmal ſchwachgeweſen

war und nachgegebenhatte, beſaß ſi
e jetztwenigſtensden Mut, dem

Freunde die Sache mitzuteilen. Zu aller Erſtaunen blieb e
r

ſehr ge

laſſen und war ganz der Meinung der beidenAlten: Prisca müſſe
jedenfallshingehen. Der ſchwierigenKoſtümfrage nahm e

r

ſich voll
Eifer an, und im gemeinſamenRate wurdebeſchloſſen,einenſchönfallen
den, weichenStoff von indigoblauerFarbe zu wählen. Das Zeug

ſollte in reichemFaltenwurf a
n

Prisca ſelbſt drapiert und mehrfach
mit einer ſtarkenSchnur von tiefemViolett gegürtetwerden. In dem
aufgelöſtenHaar einen dichten, völlig blattloſenKranz von großen

blaßlila Malven, ſonſt keinenSchmuck,nichtdas kleinſteStückfalſchen
Geſchmeides.Steffens ſelbſt wollte den Stoff ausſuchen, d

ie

Farben
töneabſtimmenund beimDrapieren helfen. E

r

ſchienſich darauf zu

freuen, ſo daß d
ie

vier in beſterStimmung ſich trennten.
Beim AbſchiedkonnteFräulein Friederikenichtunterlaſſen,Prisca

zu umarmenund ihr zuzuflüſtern:
„Sie werdenwunderſchönausſehen!“
Der nächſteTag ſollte Priscas letzterArbeitstag in der Villa

Romanowskiſein. Sie hatteimmervon neuemeineUnfertigkeit,einen
Mangel entdeckt,und ſi

e

wollte doch ih
r

Allerbeſtesleiſten. Aber ſi
e

übertriebihre Ehrlichkeitund AengſtlichkeitmehrzumSchadenals zum
Nutzendes Bildes. Z
u

ihrer Ueberraſchungfiel ih
r

der Gedankeganz
ſchwer,nichtmehrdurch d
ie

hohePforte, d
ie

ihr jetztſogar mit einer

– allerdingsetwas herablaſſendenVerneigungaufgethanward, in das
ſtille Paradies desGartens einzugehen,nichtmehr in denedlenRäumen

ZeichnungvonR
.

Herdtle.
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Roman von Richard Voss.

in Gegenwart ſo vielerUnſterblichen zu verweilenund nichtmehrjenem
geheimnisvollenZauber verfallen zu ſollen, der für ſi

e begann,ſobald

ſi
e

hinter ſich das Rauſchen des ſchleppendenSeidenkleidesvernahm.
Dieſen ganzenletztenVormittag ſtand ſi

e

ziemlichunthätighinterihrer
Staffelei, horchteund wartete. Die Stunden verrannenindeſſen,ohne
daß die Fürſtin erſchienenwäre.
Als e

s

Zeit wurde, d
ie

Galerie zu verlaſſen, packtePrisca ihre
Malſachen zuſammen, warf noch einen letztenBlick auf das, a

ch
ſo

unerreichbareOriginal ihrerKopie und ging dann, u
m

den ih
r

bekannten
Lakaienaufzuſuchen,der ih

r

einenWagen beſorgenſollte, denn ſi
e

wollte
das Gemäldemit ſich nehmenund e

s

ſofort abliefern. Von d
e
r

Fürſtin
dachte ſi

e

ſich ſchriftlich zu verabſchieden,zugleichihren Dank fü
r

d
ie

gewährteGaſtfreundſchaft in d
e
r

Galerie und fü
r

d
ie Einladung zum

Gartenfeſtauszuſprechen.Aber der Lakai ſagte ihr, d
ie

Frau Fürſtin
habebefohlen, d

ie Dame, ſobald dieſemit demBild fertig ſei, b
e
i

ih
r

zu melden.
Seit jenemOſtermorgenhatte ſi

e

d
ie

ſchöneund – wie ihr jetzt
ſcheinenmußte – ſchuldbeladeneund unglücklicheFrau nichtmehr zu

Geſicht bekommen.Im Geiſt immer noch jenes jammervolleStöhnen
hörend,war ſi

e
faſt voller Furcht, ih

r

gegenüber zu treten, ſo ſehnlich

ſi
e

auchden ganzenVormittag darauf gewartethatte. Daß derZufall

ſi
e

in e
in

Geheimnis eingeweiht,von dem vielleichtnichteinmal d
e
r

Fürſt wußte, erweckte in ih
r

eine eigentümlicheEmpfindung.

Der Lakai kamzurückmit der Meldung, daß d
ie

Fürſtin Prisca
empfangenwolle. Sie war nichtganz wohl und befand ſi

ch
in ihrem

Schlafzimmer. Sie lag im Morgenanzugauf einemDiwan, ſa
h
in d
e
r

That leidendaus, hatteſchwarzumrandeteAugen,was ihremBlicketwas

/ Müdes und Apathiſchesgab, und einenſtarrenZug um denMund, de
r

Prisca fremdwar. Bei ihremEintritt blieb ſi
e liegen,mit einermatten

Handbewegungauf einenSeſſel deutend, d
e
r

in ihrer Nähe ſtand.
„Sie ſind mit Ihrer Arbeit fertig?“

„Ich liefere ſi
e

heutenoch a
b

und dankeDurchlauchtvielmals.“
„Sie habenmir nichts zu danken.“
„Durchlauchtwaren ſehr gütig gegenmich.“
„O nichtdoch. Ich konntenichtsfür Sie thun. Mein Anerbieten,

währendIhrer Arbeit in der Villa zu wohnen, ſchlugen ſi
e

aus.“
Prisca lächelte.
„Ich darf mich nicht verwöhnen, und nichts verwöhntmehr a

ls

Schönheit. Ich würde hier in Schönheit geſchwelgthaben und hätte
hernachvielleichtdochetwas zu ſtarkeSehnſuchtempfunden.“

„Aber e
s geht Ihnen dochgut?“

„Es gehtmir herrlich.“
„Werden Sie nochlange in Rom bleiben?“
„Hoffentlichnochſehr lange, am liebſtenmeinLeben lang.“

„Ihr ganzesLeben . . .“

Die Fürſtin ſah ſo ermüdetund angegriffenaus, daßPrisca ſi
ch

erhob,um ſich zu verabſchieden.
„Bleiben Sie nur. Sie ſtören michgar nicht. Sie habenſolche

angenehmeStimme.“
Prisca errötetevor Freude und ſetzteſich wieder.
Die Fürſtin ſchloßdie Augen und fragte:

„Alſo a
n

Ihre Mutter habenSie gar keineErinnerung?“
„Gar keine. Sie ſtarb bald nachmeinerGeburt.“
„Bald nachIhrer Geburt . . . Und der frühe Tod Ihrer Mutter

brach Ihrem Vater das Herz?“
„Er bliebleben;aber . . . Ja, Durchlaucht,ihr Tod brachſeinHerz.“
„Sagten Sie mir nicht,daß e

r

Sie lehrte, Ihre Mutter hoch zu

verehren?“
„Wie eineHeilige.“

Wieder derſelbe jammervolleSeufzer, den Prisca aus dieſem
ſchönenund ſtolzenMund ſchoneinmal vernommenhatte. Jetzt klang

e
r

freilichwie erſtickt. Aber Prisca hatte ihn dochgehört und mußte
ſich Gewalt anthun, e

s

ſich nichtmerken zu laſſen.
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Der Fürſtin Teilnahmean ihremSchickſalwar plötzlicherloſchen.
Sie fragte nichtsmehr, und als Prisca bald darauf aufſtand, wurde

ſi
e

nicht länger zurückgehalten.Die Fürſtin ſah ſo elendaus, daß
Prisca über die freundlicheEinladung zumGartenfeſtnur einigeWorte
äußerte,die gar nichtgehört zu werdenſchienen. Auch reichteihr die
Dame beimAbſchiednichtdie Hand.
Das war nicht beſondersgütig; aber vor demThore der Villa

hielt ſtatt desVetturins einefürſtlicheEquipage,darin alleihreSachen
bereitsuntergebrachtwaren. NebendemBild lag ein großerStrauß
herrlicherweißerRoſen. Ihre DurchauchthattendenWagen und den
Roſenſtrauß für die Dame befohlen.
Beim Wegfahrenwurde Prisca von dem Rieſen in Weiß und

Silbergrau tief gegrüßt.

Der Kunſthändler hatte das Bild in Empfang genommen, e
s

flüchtigbetrachtet,einigehöflicheWorte darübergeſagtund e
s ſogleich

fortſtellenlaſſen, während e
r

ihr den Reſt des hohen, viel zu hohen
Honorars überreichte.Zaudernd nahmPrisca das Geld, aber – ſie

nahm e
s.

WelchesGlück, daß ſi
e
ſo ehrlichund fleißiggearbeitethatte!

Die großePerſönlichkeitteilte ihr dann nochmit, daß das Bild
umgehend a

n

den Beſteller abgehenwürde. Der generöſeUnbekannte
befandſich nochimmer im Ausland undwünſchtedurchausnichtgenannt

zu werden, was Prisca unangenehmwar. Sie hattegehofft, zu e
r

fahren, für wen ſi
e gearbeitet,wer ſi
e

dafür ſo übermäßighonorierte. –

Das Koſtümfeſt in der Villa Romanowski beherrſchteinzwiſchen
das Intereſſe der römiſchenund internationalenGeſellſchaftundwurde
lebhafterdebattiertals die Rennen bei denCampanelle, d

ie Kriegslage

in Afrika und der bedenklicheGeſundheitszuſtanddes Papſtes. Die
lange Liſte der Eingeladenenmußte täglich verlängertwerden. Aus
Paris, Wien und London, aus Kairo und von der Riviera wurden
Gäſte erwartet, e

s

hieß ſogar, daß Damen der weißenPartei ſich im

geheimeneifrig um Zutritt bemühten; ſi
e würden, um unerkannt zu

bleiben,natürlichtiefverſchleierterſcheinen.
Alle römiſchenKünſtler waren beſchäftigt,entwarfenKoſtüme,

zeichnetenSchmuckgegenſtände,ſetztenſichmit Stofflieferantenund Juwe
lieren in Verbindung,als o

b

ſi
e

Kaufhäuſergründenwollten. Vor dem
Palaſt Borgheſewartetenſtundenlangdie Equipagender vornehmſten
Damen und größtenSchönheiten,um mit demallgemeinenLieblingder
großen Welt, dem CommendatoreMario d

i Mariano, wegen ihres
Koſtüms Beratungen zu halten. HochariſtokratiſcheRömerinnen, d

ie

außer ihremGebetbuchund einemfranzöſiſchenRoman in ihremganzen

LebennochkeinBuchzurHand genommenhatten,ſtudiertenKoſtümwerke,
und die nämlichenDamen, von denenbekanntwar, daß ſi

e

wedereine
der römiſchenGalerien nochdie Statuenſammlung im Vatikan undauf
demKapitol je beſuchthatten, erſchienenplötzlich in denMuſeen, um
den Antiken ihren Faltenwurf abzuſehen.Gewiſſe Statuen, wie die
Agrippina, die ſchlafendeAriadne und die Pudicitia wurden von der
elegantenDamenwelt förmlich umlagert. Wäre die einfacheDraperie
richtignachzumachennur nicht ſo verzweifeltſchwergeweſen!

Als was dieſeoderjeneberühmteSchönheitwohl erſcheinenwürde,

bildete einen unendlichenGeſprächsſtoff. Beſonders erregt ward die
Debatte, wenn das Koſtüm der Fürſtin Romanowska in Frage kam,

das tiefesGeheimniswar. Einige wollten wiſſen, ſi
e

werdeihreGäſte
als Kleopatra empfangen,andre hattengehört, Siemiradzki kleide ſi

e

an, wiederandre, ſi
e

werde in Gold und Juwelen förmlicheingehüllt
ſein, ſonſt nur mit florartigemStoff angethan,unddieBoshaftenfügten

hinzu: endlichwerdenwir dieTochterderSemiramis zu ſehenbekommen.
Auch Karl Steffens, wie alle übrigeneinheimiſchenund fremden

Künſtler, erhielteine Einladung. Natürlich konnte e
r

nichtannehmen.
Aber Priscas junger Siegfried ging. Das hatte e

r

ihr zwar nicht
geſagt, denn die beidenmachtenſtets die mühſamſtenUmwege, um
einandernicht begegnenund anreden zu müſſen. Der Knabe Checco
hatte e

s

Prisca verratenund zugleichdieMeinung abgegeben,daßder
bel biondo auf demFeſt der Schönſteſein würde. Dabei ſo wunder
voll groß! Gerade ſo groß wie dieSignorina, überderenvermutliches
Ausſehen im Koſtüm e

r

im übrigenentſchiedengeringereErwartungen
hegteals d

ie

alte Idealiſtin, Signorina Rica.
Richtig! Signorina Rica . . .

Sie beſuchteebenfallsdas Feſt! Als römiſcheMatrone, vonKopf

bis zu Füßen in graueGewebegehüllt. Das erſteBallkleidaus roſigem

Tarlatan hatte ſeinerzeitdie junge hübſcheGeheimratstochternicht ſo

beglücktwie jetzt das grauewolleneGewand, das ſi
e

in hellesEnt
zückenverſetzte.Ihre ſonnigeVorfreude wurde nur dadurchgetrübt,

daß Peter Paul nichtals altrömiſcherSenator erſcheinenkonnte,denn

e
r

mußte ſchon vorher die Berliner Reiſe antreten. Uebrigenshätte
Peter Paul ſeinewallendenKünſtlerlockenzum Opfer bringenmüſſen.
Denn die alten Römer trugen das Haupthaar kurz geſchoren,und
Peter Paul wäre unter allen Umſtändennie anders als „echt“ e
r

ſchienen,ſelbſt um den Preis dieſesAbzeichensſeines ſtolzenBerufes.

Die Freundeüberlegten, o
b
e
r

die Reiſe nichtaufſchiebenkönnte.
Aber mit geſchorenemHaar nachBerlin zu kommenundeinergeſtrengen
Jury, einemkunſtverſtändigenPublikum und der Nationalgalerie in

ſolchverſtümmelterGeſtalt als der Maler des großenBildes ſichvor
zuſtellen – nein, es ging wirklichnicht. Berlin rettetealſo Peter Pauls
ehrwürdigeLocken.
Steffens hielt Wort und ſorgte für Priscas Koſtüm, deſſendrei

Farben: Tiefblau, einganzdunklesundeinganzlichtesViolett, prächtig

zuſammenſtimmten. Nun Fräulein Friederike ſi
e begleitete,freuteſich

auchPrisca, ihren glücklichenStern preiſend,der ſi
e

das überhaupterſte
Feſt ihres Lebens in Rom feiern ließ und in einer ſo außergewöhnlich
künſtleriſchenWeiſe.
Ehe der glänzendeTag erſchien,kam eine gar trübe Stunde:

Peter Pauls Abreiſe! Fräulein Friedrikepacktefür ihn ein und ver
gaß nichts, was den Reiſenden im kaltenNorden vor demErfrieren
ſchützenkonnte, das wärmſteUnterzeug,die wärmſtenSocken, eine
Magenbindeaus Flanell, eine FlaſcheCognac und als Krönung a

ll

dieſerMittel gegenTod durch Erkältung der eigenhändiggeſtrickte,
lange und breiteShawl aus ſtärkſterWolle! Dieſen grauenGegen

ſtand bereits in Bozen anzulegen,mußteder Aermſte feierlichgeloben.

Für die Eiſeskälteauf demBrennerpaßerhielt e
r

nocheineextraReiſe
deckeaufgeladen.

Wenn Peter Paul damals gedachthätte, als e
r

vor vierzig

Jahren mit der Poſt über denBrenner fuhr und in demberühmten
Wirtshaus zum Elefanten in Brixen übernachtete,wenn e

r

damals
gedachthätte,daß e

r

dereinſtmit dieſerekligenEiſenbahnzurückfahren
würde! Es war nur wenigſtensgut, daß e

r

ſchnellhinüberkamund
ebenſoſchnellwiederhier ſein konnte!
Den letztenAbendverbrachtendievier Freundevor Priscas Atelier.

Prisca hatte für ein kleinesFeſtmahl geſorgt und – nachCheccos
Rezept – Riſotto al sugo zubereitet,dem aus der Trattorie ein am
Spieß gebratenesfettes Zicklein folgte. Checcohatte dringend zu

Hühnern geraten, ſein Vorſchlag war jedochabgelehntworden, und
ſchließlichhatte e

r
das Zickleinunter der Bedingungacceptiert,daß e

s

ſehr fett und ſehr groß ſein müßte,wo möglichkeinZicklein, ſondern
eine Ziege. E

r

hatte denBraten perſönlichbeſorgt, genaubeſichtigt

und ſo langemit der Wirtin ſich herumgezankt,bis das Zickleinganz

nach ſeinemWunſch ausfiel. Auch hoffte e
r

ſtark auf die Abſchieds
ſtimmung, d

ie

den Appetit gewiß beeinträchtigenwürde. Der Knabe
Checcokannteſeine„Tedeschi“.
„Den Wein werden ſi

e

aber bis auf den letztenTropfen aus
trinken,“ſchloß e

r,

etwaswenigerfreudig,ſeineBetrachtung,desDurſts
gedenkend,denauchKarl Steffensmit ſeinenLandsleutenteilte.
Priscas Riſotto war ſublim, das Zickleinköſtlichgebraten,und

CheccosHoffnung wurde zum Glück für ſeinenGlauben a
n

die Güte
der Menſchheitnicht getäuſcht:der Appetit der vier war miſerabel!
Leider entwickelteSignor Carlo einen ſelbſt für ihn ausgezeichneten
Durſt, der den Weinvorrat vertilgte. Es war noch dazu Chianti
geweſen!

Zur Bahn begleiteteden AbreiſendenFräulein Friederikeallein.
Prisca hatteden ganzenTag nur den einenGedanken:wie wird e
r

zurückkehren?
Daran dachteauchFräulein Friederike,und ſi

e

tröſteteſich in ihrer
betrübtenStimmung immervon neuemmit derleuchtendenVorſtellung

dieſerRückkehrals preisgekrönterTriumphator. Als ſi
e

vom Bahnhof
kam, begab ſi

e

ſichdirekt zu Prisca, um ihr zu erzählen,wie ſi
e

ſich
unterwegsden Empfang b

e
i

derRückkehrPeter Pauls ausgedachthätte.
Es mußteſehr feierlichwerden.
Für die Gäſte des Gartenfeſteswar die Erwägung beruhigend,

daß man zu dieſerJahreszeit ſich in Rom nicht zu ſorgenbrauchte:
wird das Wetter auchſchönſein? Im Mai war es ebenſchön! Selbſt
das ängſtlichſteGemüt brauchtekeinenRegenhimmel,keinaufziehendes
Gewitter, keinenHagelſchlag zu fürchten. Niemand kümmerteſich um
den Barometer,was demLebenein wundervollesGefühlvon Ruhe und
Sicherheitgab. Mochte e

s
in der Welt zugehen,wie e
s

wollte – in

Rom blieb das Wetter ſchön!
Und ſchön, ſommerlichleuchtendund ſommerlichwarm war e

s

auch a
n

dieſemerſtenMai. Um ſechsUhr ſollte das Feſt beginnen,

um bis tief in die Nachthinein zu dauern. Fackelnund Pechfeuer
würdenGarten und Park erleuchten,überdieswar geradeVollmond.
Auf einerWieſe fandenhelleniſcheSpiele ſtatt, auf derTerraſſeundden
Raſenplätzenvor demHauſe waren Speiſebettenaufgeſtellt.Wer alſo
ganz „altrömiſch“ſein wollte, der konntenach der Antike ſoupieren.

Für die wenigerhelleniſchGeſinntengab e
s

ein Büffett in der Villa.
So lautete in großenUmriſſendas Programm.

Schon mittagsbegannauf demHügel vor der Porta del Popolo

das Koſtümieren, dennFräulein Friederikewollte ſowohl a
n

Priscas
jungemLeibewie a

n

ihrem eignenGewandejedeFalte antik haben,
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und: „UmsHimmelswillen keinUnterkleid!Nicht eineneinzigenRock!
Nur Tricots. Die Alten trugennichteinmaldas. Aber – Tricots
müſſenwir nehmen.“
Nachdemdies geſchehenund d

ie

Sandalenangelegtworden,wurde
Prisca in den indigoblauenStoff gehüllt. Jetzt war der Anſtand g

e

wahrt, und jetztwurdeSteffensgerufen,unterdeſſenartiſtiſcherLeitung

Fräulein FriederikeeineStunde und länger a
n

Priscas ſchlanker,hoher
Geſtalt drapierte,ſteckteundnähte,mühſamVollbrachteswiederaufriß,

um von neuem zu drapieren, zu mähen, zu ſtecken,bis derMeiſter und

ſi
e

ſelbſt ihr Werk loben konnten. Nach dieſemſchwierigenkamder
erfreulicheTeil der Arbeit; Priscas prächtigesHaar wurde aufgelöſt,

wie e
in goldigerMantel u
m

ſi
e gebreitetund derblaß violetteMalven

kranzaufgeſetzt.FräuleinFriederikeſchrielaut auf, ſo wunderſchönfand

ſi
e

d
ie „garſtige“Prisca. Steffens ſagtekeinWort, aber e
r

betrachtete

d
ie

feierlichGeſchmücktemit einemlangen,ſtaunendenBlick, als wäre

ſi
e

ihm eineFremdegeworden.

Als Prisca ſich endlich im Spiegel anſah, wurde ſi
e ganz bleich,

ſo betroffenmachte ſi
e

ihr eignerAnblick. Gleichdarauf faßte ſi
e ſich,

ſchoballes auf das prachtvolleIndigoblau und denpoetiſchenMalven
kranz. Aber – hätteihr Vater ſie heuteſehenkönnen!
Natürlich hatten ſich ſämtlicheModelle der Kolonie verſammelt,

um d
ie

Koſtümierten zu ſehen. Der Knabe Checcowar ſtolz auf ſeine
Signorina, d

ie

auch den Beifall der andern fand. Auch Fräulein
Friederikeals würdigeMatrone wurdemit jubelndenEvvivas begrüßt,

welcheHuldigung ſi
e

ſichmit wahrhaftantikerRuhe gefallenließ. Sie
hätte d

ie

Mutter derGracchenvorſtellenkönnen,wennauch – wie ſie
Prisca ſpätereingeſtand – ihre großartigeHaltung etwas gezwungen
war und ſi

e

ſichohneUntergewändertrotzdes dickenWollſtoffes, der

ſi
e

vom Scheitelbis zur Sohle umwallte,faſt zu Tode ſchämte.Aber:
„Ich konntedochunmöglichanders gehenals in Tricots! E

s

wäre doch ſonſt gar zu unechtgeweſen! Welch Glück, daß ic
h

den
allerdickſtenStoff genommenhatteund meinKoſtüm e

in Mantelgewand

war. Meinen Schleier hätte ic
h

am liebſtenvors Geſichtgezogen, ſo

ſchämte ic
h

mich. Auch daß Peter Paul michnichtſah, war mir lieb,

e
s

wäre mir gar zu genierlichgeweſen.“

Etwas ſchwerfiel e
s ihr, den Pompadour zu Hauſe zu laſſen.

Priscas jungen Siegfried bekamkein Auge zu ſehen. Aber
CheccoerzählteWunderdingevon ſeinemKoſtüm: nichts a

ls

Fell und

ſo was!
Auch auf demWege zur Villa erregtePrisca Aufſehen. Viele

Leutebliebenſtehen,einigeHerrenriefen ih
r

mit echtrömiſcherGentilezza
Komplimente in denWagen, und ihr Haar erregteſogar das laute
Entzückender Frauen. Prisca empfand,was je zu fühlen ſi

e

nichtfür
möglichgehaltenhatte,aber banaleEitelkeitwar e

s

nicht. E
s

war e
in

heißes,unnennbaresGefühl von ſtiller Ergriffenheit,einefaſt feierliche
Lebensfreude: ſi

e

war wirklichnichthäßlich!
Ihr erſter Gedanke be

i

dieſer ih
r

ſo ganz fremdenEmpfindung

hatte ihremVater gegolten – ſonderbar, daß ſie gleichdarauf eines
andernMannes gedenkenmußte, der ausſah, wie ſi

e

ſich ihren Vater
vorſtellte, a

ls
e
r jung und mit ihrer ſchönenMutter ſtrahlendglücklich

geweſen.Denn – ſo rechtwie ein Siegfried – wie ein Sieger des
LebensmußteJoſef Auzingereinmalausgeſehenhaben.
SchöneKnaben empfingen d

ie

Gäſte a
m Eingang, der in einen

Triumphbogenumgewandeltwar. Eine Architekturaus lauter Roſen
wuchs aus dem Boden. Die Knaben trugen vergoldeteKörbe mit
Kränzen und buntenoder goldnenBändern. Jeder Gaſt, der un
bekränztkam,erhielt e

in

Gewindeoder e
in

Stirnband.
Eine Schar von Hausſklaven und Freigelaſſenenjeden Alters

und aller Nationen erwartetedie Geladenen,die auf einer feſtlichen
Bahn in d

ie

Gärten geführtwurden. Der Weg war mit Goldſand
und Roſen beſtreut,und zu beidenSeiten erhobenſichhohevergoldete
Stäbe, durchRoſenkettenmiteinanderverbunden.
Viele der vornehmenRömerinnenkamen in Sänften, von einem

Schwarmvon Sklavinnen,Freigelaſſenenund Klientenbegleitet.
Einige Ritter und Vertreter der altrömiſchenJugend erſchienen

ſogar in der Biga, dem altrömiſchenZweigeſpann. Jede beſonders
prachtvolleErſcheinung,jedeSchönheitwurde von demPublikum, das

d
ie

Straße vor der Villa anfüllte,mit brauſendemJubel begrüßt,und
der prachtvollenErſcheinungen,der ſtrahlendenSchönheitenwareneine
ſolcheMenge,daß der Jubel nie aufhörte.
Auf demFeſtplatz,einerWieſe, d

ie

e
in

bunterRand von feuer
farbenenLilien einfaßte,wurden d

ie

Gäſte von demDominus und der
Domina bewillkommt.Dieſe letzteretrug ein ſchleppendesMantelkleid
aus dunkler, faſt ſchwärzlicherPurpurwolle und um d

ie

Stirn einen
Kranz weißer Tazetten. Unter- und Obergewandwaren mit großen

Rubinen umſäumt.
Zunächſtwaren alle von der Erſcheinungder Wirtin enttäuſcht,

dann ebenſoentzückt;nie war d
ie

ſchöneFrau ſo ſchöngeweſen!Aber

man hatte etwas unerhört Glanzvolles erwartet und ſah ſich plötzlich
dieſer faſt düſterenMajeſtät gegenüber.

Als Prisca d
ie

Fürſtin von fern begrüßte, traf ſi
e

e
in fragender

Blick, der ih
r

ſagte,daß ſi
e

nichterkanntworden war. Plötzlichging
der zerſtreuteund gleichgültigeAusdruck in UeberraſchungundStaunen
über, aber ebenſoplötzlichwendete ſi

e

ſich ab, um einer engliſchen
Königstochterentgegen zu gehen. Während des ganzenVerlaufs des
Feſtes fand Prisca dann keineGelegenheitmehr, ſich der Purpur
gekleideten zu nähern.
Was dochFarbe und Faltenwurf ausmachten! Alle dieſeedlen

Menſchengeſtaltengekleidet,wie auf dem nämlichenBoden ihre Vor
fahreneinſtmalsgekleidetwaren! Und das antikeRom wie in Abgründe
verſunken,wie unter Aſchenregenbegraben!

Und die Farben, die lebensfreudigenleuchtendenFarben! Rot,
Gelb, Blau, Violett in allen Tönen unter dieſemHimmel, in dieſer
Luft, auf dieſenBlumenwieſen,dieſenBlütendickichten, in dieſenLaub
gängen. . .

Prisca ging umherwie im Traum, wie in ſtiller Verzückung.Daß
die Menſchen ſo ſchönſein konnten,daß die Welt ſo ſchönwar! Sie
wurde o

ft angeſprochen,man ſagte ih
r

freundlicheundanmutigeDinge;

ſi
e

antwortetenur mit einem ſtrahlendenBlick, einem glanzvollen

Lächeln. Sie mußte a
n

alle die Gebilde denken,von denenihr armer
Vater ihr ſo o

ft vorphantaſierthatte, d
ie

e
r

in ſeiner Seele getragen,

aber niemals auf der Leinwand hatteverkörpernkönnen. Hier waren
jene Viſionen einesKünſtlergeiſtesleuchtendeWirklichkeitgeworden.

Das guteFräulein Friederikehielt ſich dicht a
n

Priscas Seite und
würde ſich im ſiebentenHimmel befundenhaben,wennauchPeterPaul
dieHerrlichkeithätteſehenkönnen. Aber auch ſo war ſi

e

nochſeliggenug

und hörtenichtauf zu ſtaunenund vor Entzückenlaut zu ſtöhnen,wenn
die Worte nicht mehr ausreichten. Prisca erwiderteauf alles: „Ich
höreIhnen gar nicht z

u
,

aber ſprechenSie nur, ſprechenSie nur! E
s

iſ
t

zu ſchön, ic
h

bin zu glücklich!“

Sie begegnetendem jungen Siegfried. E
r

war als Germane
gekommen,hattedenPelz einesmächtigenBären umgeworfen, d

ie

Stirn
feſtlich mit Eichenlaubbekränzt. E

r überragtealle um Haupteslänge,

und die zierlichenRömer wichen ihm ſchier erſchrockenaus. Dafür
ſchautenalleFrauen auf ihn. Aber e

r ging dahin, als ſchritte e
r

durch
einendeutſchenUrwald, ebenſounbekümmertum d

ie einen, welcheihn
mit Mißtrauen, als um d

ie andern, d
ie

ihn mit unverhohlenerBewun
derunganſahen. Als e

r

d
ie
beidenbekanntenFrauen erblickte,ſchien

e
r unentſchloſſen, o
b

e
r

ſich ihnen anſchließenund ſi
e

als ih
r

Ritter
begleitenſolle oder nicht. E

r
ſah Prisca an, d

ie

ihn mit ihremglück

lichenLächeln,ihren ſtrahlendenAugen ſtummgrüßte. Ohne denGruß

zu erwidern,ging e
r

vorüber.
Fräulein Friederikewar empört: „Da ſehenSie e

s

wieder! Auf
der ganzenweitenWelt kann nur e

in

Deutſcherſich ſo barbariſch b
e

nehmen. Wie wundervoll höflichſind dagegendieſeRömer! Und ſi
e

kennenuns nichteinmal. Ich verſichereSie, manchmalſchäme ic
h

mich,

von dort drüben zu ſein. Wir ſind doch zu grobe Leute!“
Prisca antwortetenicht. Ihr Lächeln war ſeit der Begegnung

wo möglichnochglücklicher, ih
r

Blick nochglänzendergeworden. Jetzt
wußteſie's: e

r

war eiferſüchtig, e
r

hatte ſi
e gern, e
r!

Wenn Prisca, dank
Karl Steffens, jetztauchbeinaheſchonwie e

in

Mann malte, ſo war

ſi
e

doch im Herzenganz e
in

Frauenzimmergeblieben – demHimmel ſei
Dank! Wie e

s

erſt ſein mußte,alle dieſeHerrlichkeiten zu erlebenund
dabei zu wiſſen, daß man heimlichgern gehabt, heimlichgeliebtwird,

vielleichtleidenſchaftlichgeliebt – Pricsa wagte nicht,dieſenGedanken
auszudenken.
Dann ging d

ie

Sonne unter, und nun erſt war e
s

rechteigentlich

eineHerrlichkeitohnegleichen.Gelbe und purpurne Himmelsgluten d
ie

Raſenplätzeüberſchwemmend,Blumen und Dickichtedurchfunkelnd, in

d
ie

düſternSteineichenwölbungeneindringendund darin wie e
in blutiges

Flammenſpiel gaukelnd! Und a
ll

der Glanz ausgegoſſenüber das

Ä Gewühl der ſchönenKinder der Welt und der feſtlichenLebensUeU.De.

Den bekränztenGermanenerblickten d
ie

beidenFrauen nichtwieder.
Aber als d

ie

Gluten des Sonnenuntergangsverblaßten, als in dem
ſchnellhereinbrechendenZwielicht auch d

ie

Menſchen im Gartengroßen,

märchenhaftenBlumen glichen, d
a

ſah Prisca einenandernBekannten,
Don Benedetto.

Als wäre e
r

heimlichherbeigeſchlichen,ſtand e
r plötzlich in dem

mächtigenSchatteneinesLorbeergangesund ſpähtehinübernachdieſem
Bacchanaldes Lebens,ſchauteregungslosauf einehoheFrauengeſtalt,

d
ie

ſichmit der Miene einesMarmorbildes huldigen ließ. Der junge

Prieſter war ſo verſunken in Anſchauen, daß e
r Prisca, d
ie

dicht a
n

ihm vorbeiging,gar nicht bemerkte.Sie ſah in ſeinGeſichtundmußte
gewaltſameinenAufſchreierſticken.Nie, niemals hatte ſi

e

einenſolchen
Ausdruckvon Leidenund Qual, von Verlangen und Sehnſuchtgeſehen.
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d

i
en

Es war wie das Antlitz einesin ewigerNachtLebenden,der den Tag
ſucht,einesSterbenden,vor demdas wonnigſteDaſein ausgebreitetliegt,

undder ſeineewigeSeligkeithingebenwürdefür eineStundedesGlücks.
Auch das wußte ſi

e plötzlich:dieſerjunge, demTod verfalleneMann
liebtedie Fürſtin, die ſchöneFrau ſeinesBruders!

XXIII.
Karl Steffensstellt aus.

Es war ſtärker als e
r

und – auchKarl Steffens beſuchtedas
GartenfeſtderRomanowski. Um nichterkannt zu werden,kam e

r

erſt
nachAnbruchderDunkelheit.Ueberdieshatte e

r

ſicheinenBart angeklebt,

und der tief herabfallendeHelmſchirmeinesattiſchenKriegers verdeckte
einenTeil ſeinesGeſichts.
Die Pechpfannenwurden entzündet,und die als Hausſklaven

koſtümiertenDiener brachtenbrennendeFackeln,die ſi
e

a
n

hohenblumen
umwundenenHaltern befeſtigten.Dann fandenauf der Wieſe „helle
niſcheSpiele“ ſtatt, bei denendie Blüte der vornehmenrömiſchen
Jugend den Speer und denDiskus warf. Ein Tanz von Bacchanten
bildetedenSchluß des laut bejubeltenSchauſpiels,welchembeimGlanz
des über den Albanerbergen aufgehendenVollmonds das Sym
poſion folgte.
Es war nachdemMahl, daßSteffens die Fürſtin ſah, ſeit jener

andernVollmondnachtunter den Cypreſſender Villa Falconieri zum
erſtenmalganz ohneZeugen. Er befandſichallein an einereinſamen
Stelle undplötzlichſah e

r

ſi
e langſamdaherkommen,geradeauf ihn zu.

Und nirgendseinMenſch, nur e
r

und ſie! Da packte e
s

ihn wie ein
Dämon.

Er riß ſich den Bart von den Wangen, denHelm vomKopf und
trat ihr in denWeg. Sie erkannteihn ſogleichundwichihmnichtaus.
Sie blieb ſogar ſtehenund redeteihn an.
„Wir ſahenuns lange nicht. Wie geht'sIhnen?“
Sie ſprach, wie einegroße Dame mit jemand ſpricht, den ſi

e

anredenund gegenden ſi
e

höflichſein muß. Daß ſi
e

ihn jedenNach
mittag b

e
i

der Korſofahrt geſehen,ignorierte ſi
e
in ſouveränerWeiſe.

Und daß dieſeFrau, die ganzWürde und Hoheit war, jemals nicht
Weltdame und Fürſtin geweſen, ſchienSteffens in dieſemAugen

blick ein bloßes Hirngeſpinſt zu ſein, eine ſeiner vielen unſinnigen

Phantaſien.
Aber wunderbar,wie gelaſſen e

r blieb, mit welcherRuhe e
r

der
ſchönenFrau erwidernkonnte:„Wir ſahenuns lange nicht.“
„Und wie geht e

s

Ihnen?“ wiederholte ſi
e

ihre Frage.

„Gut. Ich dankeIhnen.“
„ArbeitenSie?“
„Ich beganneineArbeit.“
„Warum hört man niemals von Ihnen? Sie müſſendochlängſt

ein berühmterMann ſein?“
„Das bin ic

h

ebennicht.“
„Ich hielt ſi

e

für genial.“
„O, Durchlauchthieltenmichfür genial?“

„Und keinMenſch weiß etwas von Ihnen?“
„Ich bedaure,Durchlaucht ſo ſchwerenttäuſcht zu haben.“
„Das haben Sie in der That. Stellen Sie doch endlich ein

mal aus.“

„Vielleicht thue ic
h

das, wenn die Arbeit, die ic
h

ebenbegonnen
habe, fertig iſt.“
„Wollen Sie ſo lange warten? Stellen Sie früher aus. Jetzt

gleich.“

„Jetzt gleich?“

„Jetzt ſind nochdie Fremden in Rom.“
„Ich habe nichts, was ic

h

ausſtellenkönnte.“
Einen Augenblick ſchwieg die Fürſtin, zauderte ſie; nur einen

Augenblick.

„Stellen Sie doch Ihre Gruppe aus, die „Tochter der Semi
ramis.“

„Durchlaucht raten mir, ſi
e

auszuſtellen?“
„Gewiß.“
„Durchlauchtwürden mir die Ausſtellung der Gruppe nicht ver

bieten?“

„Ich habe nicht das Recht, Ihnen etwas zu verbieten.Die Gruppe

iſ
t Ihr Werk.“

„Vielleicht verbiete ic
h

die Ausſtellung mir ſelbſt.“
„So ſcheint e

s.

Sonſt würden Sie längſt ausgeſtellt haben,

würden längſt e
in

berühmterMann ſein. Bitte, verbietenSie ſich ſo

etwas nicht mehr.“
„Darum bitten mich Durchlaucht?“
„Wie Sie hörten.“
„In Rom ſoll ic
h

ausſtellen ?“

„Gerade in Rom. Ich wünſche e
s

ſehr.“

„Das ſagenSie, wo Sie dochwiſſen . . .“

Mit einerleiſenGebärdeder Ungeduldunterbrach ſie ihn:
„Ich wiederholeIhnen: ic

h

wünſche,daß Sie meinetwillenkeine
Rückſichtnehmen. Ich wünſche,daß Sie die Gruppe ausſtellen,und
das gleich.“

„Fürſtin!“
„LebenSie wohl.“
Sie grüßtevornehmund ſetzteihren Weg fort, um nachwenigen

Schrittenvon neuemumringt zu ſein und ſichhuldigen zu laſſen.
Am Morgen nachdemFeſt erhieltPrisca durcheinModell einen

Gruß von Steffensund d
ie

Botſchaft: e
r

wäre bereits in aller Frühe

zu Fuß über Tivoli nachSubiaco, kommejedoch in einigenTagen

zurück. Daß auch e
r
in der Villa Romanowskigeweſen,hatteſelbſt

der jungeFrascatanernichtausſpioniert.

-

Nach ſechsTagen kehrteSteffens wieder, ſonnverbranntund mit
einerFriſche in ſeinemWeſen, die ihn förmlichverjüngte.Man ſagte
ihm, ein junger Geiſtlicherhätte ihn ſprechenwollen, e

r

wäre ſchon
zweimaldageweſenund würdeheuteNachmittagwiederkommen.
Als e

r

von einemvergeblichenGang hinüber zu Prisca, die mit
Fräulein Friedrike ausgegangenwar, zurückkehrte,fand e

r

vor der
Hausthür den geiſtlichenHerrn ſeinerwartend.
Steffenshätteden Prieſter am liebſtengar nichteintretenlaſſen,

ſondernihn draußenabgefertigt. Aber ſein Kopf intereſſierteihn ſo

gleich. E
s

hätteſich e
in

herrlicherheiligerAntoniusvonPadua daraus
machenlaſſen: ein Antonius nachlanger, ſchwererPönitenz, in einer
der grauſamenBuße folgendenVerzückung, e

in heiligerAntonius in

tiefſterErmattung,der in der nächſtenStunde ſterbenkonnte,um ſo

dann von Engelſcharenemporgehobenzu werden.
Der Aermſtemußtedas Fieber haben! Aus Furcht, der Kranke

könntevor ſeinerThür zuſammenbrechen,ließ Steffens ihn eintreten
und brachteihm einenStuhl, den einzigen,etwasbequemen,den e

r

beſaß. Auch fragteer, o
b
e
r

ihm eineStärkung bringendürfe. E
r

hätteMarſala im Hauſe, oder Wermut mit Chinin wäre demgeiſt

lichenHerrn vielleichtlieber? Der heilſameTrank könnteſogleich b
e

ſchafftwerden.
„Weil ic

h

etwas bleichausſehe? Mir iſt durchauswohl. Ich
dankeIhnen.“
Dabei ſah e

r

Steffens ſteif ins Geſicht.
Alſo das war der Mann, den ſi

e – – Er hatte es freilich
ſchwergenugbüſſenmüſſen. Büßen? Was für eineBuße war das,

und wofür büßtedieſerMenſch? Seine, BenedettosBuße war eine
ganz andre. Sie währteTag und Nacht und hattebegonnen in dem
Augenblick, d

a
e
r

ſi
e

zum erſtenMale geſehen.Und nichteinmal,daß
ſeineHand d

ie

ihre berührt, während ſi
e

ſich von dieſemMenſchen
hatteküſſenlaſſen. Aber auch ſi

e

würde d
ie

Schuld büßen.

E
r

hatte ſi
e vorbereitet, d
ie

Buße auf ſich zu nehmen;ganzall
mählich, langſam, langſam. Mit Kleinem hatte er begonnen,dann
Größeresverlangend,bis e

r

endlichdasGrößte von ihr würdefordern
können. Wie e
r

dieſeſtolze, ſchuldbeladeneSeele gedemütigt,wie e
r

über ſi
e

Gewalt gewonnenhatte!
Um ſi

e

ſeinemWillen unterthan zu machen,hatte e
r
ſo langegelebt

– todkrankwie er war. Nun ſie ihm unterthangeworden,durfte er
ſterben; ſein Lebenswerkwar gethan.
„Sie wünſchenvon mir?“
Zum zweitenmalmußteSteffens a

n

den Prieſter, der abweſenden
Geiſtes ihn anblickte,dieſeFrage thun. Erſt jetztgab e

r

Antwort.
„Die Fürſtin Romanowska ſagte mir, ſi

e

hätte mit Ihnen g
e

ſprochen.“
„Worüber?“
„Ueber die Ausſtellung Ihrer Gruppe.“

„Das ſagte ſi
e

Ihnen?“
„Ich bin der Beichtvaterder Fürſtin.“
Ein langes Schweigenentſtand. Steffens mußteſichfaſſen, bevor

e
r

den Prieſter wieder anzuſehenvermochte.„Die Fürſtin ſprachaller
dings mit mir über die Ausſtellung des Werkes, aber–"
„Die Fürſtin wünſchtdieſelbedringend. Ich komme in ihremAuf

trag, um Ihnen ihren Wunſch zu wiederholen.“
„Wenn Sie mir nur erklärenkönnten . . .“
„Nichts. Ich ſagteIhnen ja

,

daß ic
h

der Beichtvaterihrer Durch
laucht ſei.“
Wieder ein Schweigen. Dann erkundigteſichSteffens: „Weiß der

Fürſt von dieſemWunſch ſeiner Gemahlin?“
„Was kümmertSie das? Oder ſollten Sie etwa befürchten–“
Und unwillkürlich ſah Don Benedetto auf des Künſtlers ver

ſtümmelterechteHand. Steffens folgte dem Blick und erwiderte ſehr
ruhig: „Sie meinen, ic

h

befürchte,der Fürſt könntemir nicht nur einen
zweiten Finger, ſondern gleich die ganze rechteHand zu Schanden
ſchießen?“

559



560 Ueber Land und II)eer.

„Ich meinenichts. Ich frageSie.“
„Nun denn, michkümmertes nichtim mindeſten,ob der Fürſt

denWunſch ſeinerFrau kenntoder nicht. Der Wunſch derFürſtin iſ
t

mir genügend.“

„Alſo werdenSie ausſtellen?"
Noch einmalbrachSteffens in denRuf aus: „Könnte ic

h

mir d
ie

Sachenur erklären!“
„WerdenSie ausſtellen?"
„Sind Sie beauftragt,meineEntſcheidungeinzuholen?“
„Meinen Auftrag habe ic

h

ausgerichtet. Uebrigenswürde d
ie

Fürſtin Ihre
Entſcheidung ja wohl erfahren.“

„Ja.“
„Befindetſich d

ie Gruppe hinter jenemVorhang?“

„WünſchenSie dieſelbe zu ſehen?“
„Nein, nein! O nein!“

-

E
r

wehrteangſtvoll a
b

und erhobſichmit Anſtrengung.

„BleibenSie doch. Wenn Sie d
ie Gruppe nichtſehenwollen –

ſi
e

ſoll Ihnen e
in

verſchleiertesBild bleiben.Sie müſſenſicherſtetwas
erholen,bevor ic

h

Sie fortlaſſendarf.“ -

„Ich ſagte Ihnen ſchon, ic
h

bin nichtkrank. LebenSie wohl,
meinHerr.“ - -

„Sie habendocheinenWagen?“
„Ich kam zu Fuß.“
„Es iſ

t heiß, und –“
„Ich danke. Der Herr ſe

i

mit Ihnen.“

E
r ging davon. Steffens ſchrieb an Prisca ein kurzesBillet: E
r

hätte ſi
e

vorhin aufgeſuchtund nichtgefunden, e
r

würde gegenAbend
wiederkommen, d

a
e
r

etwasmit ihr zu beſprechenhätte, nur mit ihr!
Sie möchteihn alſo erwarten. Nachdem e

r

das Billet abgeſchickthatte,

verſchloß e
r

ſeineThür und zog denVorhang auseinander. . .

Als Steffens ſpäter b
e
i

Prisca eintrat, ſagte e
r

ihr:
„Ich beſuchteheimlichdas Gartenfeſt,und ic

h

denke, e
s

war meine
letzteSchwäche. Die Fürſtin ſprach mit mir. Ich hätte nicht für
möglichgehalten,daß ic

h

ihr gegenüberſtehen, ſi
e

wiederhörenund
dabei ſo ruhig bleibenkönnte; ic

h

verſichereSie, ganz ruhig. Viele
Jahre, d

ie

beſtenmeinesLebens,war ic
h

krank a
n

meinerLeidenſchaft
für dieſeFrau.
lebensfähigwar – von demMenſchenrede ich nicht, auf den kommt

e
s

nicht an! Seit einiger Zeit arbeite ic
h

wieder, ic
h

arbeitenicht
nur, ſondern – was mehr iſt – ich freuemichmeinerArbeit! Gehe

ic
h

abends zu Bett, ſo denkeich: morgenwirſt d
u

arbeiten – wäre

e
s

dochnur bald morgen! Und ſtehe ic
h

früh auf, ſo denkeich: heute
wirſt d

u

arbeiten. Wäre der Tag dochnur rechtlang! DieſeArbeits
luſt, d

ie

michwieder zu einemlebendenWeſen macht,und vor einigen
Tagen meinegroße, innereRuhe jenerFrau gegenüber,ſind ſichereAn
zeichen,daß ic

h

endlich,endlichvon meinemWahnwitz genaß. Wahr
ſcheinlichwird noch einmal d

ie

Zeit kommen, w
o

ic
h

gar nichtmehr
begreife,wie ic

h

jemals krankſein konnte,und warum.
Prisca reichteihm ſtumm d

ie Hand, die Steffens, ebenfalls
ſchweigend,einigeAugenblicke in der ſeinenbehielt. Dann fuhr e

r

fort:
„Das BeſchämendeundDemütigendebeidieſergutenSache iſ

t nur,

daß ic
h

ſi
e

nicht mir ſelbſt verdanke,ſonderneinemandern. Meine
Geneſungverdanke ic

h

Ihnen . . . Nein! Sie müſſen mir geſtatten,

Ihnen das auszuſprechen.Ich ſageIhnen ja nur das eine – heute
nur das eine.“

E
r ſchwiegund ſah Prisca, di
e

bleichgewordenwar, feſt in d
ie

Augen.

„Es gehtvon Ihnen ſolcheKraft und Ruhe aus, ſolcheLebens
freudigkeitund ſolcherLebensmut. Sie ſind herrlichgeſundund teilen
von Ihrer Geſundheitandern ſo verſchwenderiſchmit – namentlich
Kranken. Ich glaube, ic

h

ſagteIhnen das ſchoneinmal, damals, als
wir von demFeſt auf demAventin nachHauſe gingen. Aber d

a

ic
h

in Ihrer geſegnetenGegenwartimmervon neuemdas nämlicheempfinde,

ſo muß ic
h

e
s

Ihnen nocheinmal ſagen. Und ic
h

muß Ihnen ſagen,

daß ich, als d
ie

Fürſtin mit mir ſprach, plötzlich a
n

Sie dachte,und
das mit ſolcherStärke, als o

b

Sie nebenmir ſtänden,mir durchIhre
bloße Gegenwartdie friedlicheRuhe gebend, mit der die Tragödie

meinesLebensjetztabſchloß.“
EndlichkonntePrisca reden. Aber ſi

e

that e
s

mit Anſtrengung.
„Nein, nein. Sie überſchätzenmichund meinenEinfluß auf Sie.

Allen Menſchengegenüberhabe ic
h

nur meinengutenWillen. Und
das iſ

t
ſo wenig. Ich ſchämemichoft, wenn ic
h ſehe,wie man mich

überſchätzt.Sie wurden durch ſich ſelbſt geſund, und jetzt wird e
s

ſchönfür Sie werden! Sie werdenarbeiten,werdenglücklichſeindurch
Ihre Freude a
n

derArbeit, gar nichtdavon zu reden,wieSchönesSie
ſchaffenwerden. Sie könnenſich nichtvorſtellen,wie ic
h

michfreue!

Aber dankendürfen Sie mir n
ie wieder, wo Sie dochrechtgutwiſſen,

wie dankbar ic
h

Ihnen ſein muß.“
„Dafür, daß Sie mit meinerHilfe unverkäuflicheBilder malen?“
Prisca lachte. Es war ihr altes ſonniges Lachen, b

e
i

demman
unwillkürlich a

n

Feld undWieſe, a
n

leuchtendenHimmel, Lerchengeſang
und weitenHorizont erinnert wurde.
„Darum ſind meineBilder dochgut. Vielmehr, ſi

e

ſind beſſer
als früher.“
„Trotzdemgiebt e

s

einenMenſchen,der Sie vor mir gewarnthat.“
Prisca wollte hell auflachen,aber ſi

e

vermochte e
s

nicht.Sie ward
plötzlichernſt, traurig. Leiſe ſagteſie: „Er meinte e

s gut mit mir."
„Sie hättenvielleichtbeſſergethan,auf ihn zu hören.“
„Ich hörte auf Sie,“ lautetedie einfacheErwiderung.

Steffens ſtand auf und ging langſam durch das Atelier. E
s

wurde dunkel, aber e
r

bat Prisca, kein Licht anzuzünden. Sie ſaß
ſtumm a

n

dembreitenFenſter, blicktehinaus in diepurpurnenSchatten
und wartetegeduldig,was e

r

ihr noch zu ſagenhabe. Wenn e
s

nur
nichtjenes – jenes einewar!
„Sie vertrauenmir,“ begann e

r

nacheiner Weile, „und wie ſehr

ic
h

Ihnen vertraue,will ic
h

Ihnen beweiſen. Sie mögendarüberent
ſcheiden, o

b

meineGruppe ausgeſtelltwerdenſoll oder nicht.“

So ſchwerkrank,daß auchder Künſtler in mir nicht

Ueberraſchtwandte Prisca ihm ihr Geſichtzu; aber ſi
e

konnte
ſeineZüge nichtmehr erkennen.
„Sie denkendaran, die Gruppe auszuſtellen?“
Faſt fröhlich rief e

r:

„Sehen Sie jetzt, daß ic
h

geſundbin? . . .

Ja, ic
h

denkedaran. Aber Sie ſollen entſcheiden.“
„Wie kann, wie darf ic

h

das?“
-

„Wenn ic
h

Sie darum bitte!“
„Und wo wollen Sie ausſtellen? Zuerſt in München oder in

Berlin?“

„Zuerſt hier.“
Prisca that einenleiſen Ausruf. Sie wiederholtemechaniſch:
„Zuerſt in Rom . . . Aber in Rom lebt d

ie

Fürſtin Romanowska.“
„Nun ja.“

„Aus Rückſichtfür d
ie

Fürſtin ſtelltenSie Ihre Gruppe bisher
nichtaus.“

-

„Dieſe Rückſichtfällt jetztfort."
„Ich verſteheSie nicht.“
„Die Fürſtin ſelbſt wünſchtdie Ausſtellung.“

„Sie ſprachmit Ihnen darüber?“
„Sie teiltemir ihren Wunſch mit.“
Prisca war ganz verſtört. Alſo doch! Alſo hatte e

s

derPrieſter
docherreicht! Aber was bezweckte e

r
damit? Eine Demütigung d

e
r

ſtolzenFrau? Und daß ſi
e

ſelbſtmit Steffens darübergeſprochen,ihm
dieſenWunſch perſönlichmitgeteilthatte . . .
Sie fragte: „VerſtehenSie d
ie

Fürſtin?“
„Nein. Oder vielleichtdoch.“
„Nun?“
„Sie wird darübererhabenſein und wünſchtdas zu zeigen.“

„Erhaben über alles Gerede?“ -
„Und über jedeErinnerung.“

„Wenn Sie ausſtellen, hier in Rom!
Erfolg haben,keinenSenſationserfolg . . .“

„Pfui!“
„Sondern einenechtenkünſtleriſchenErfolg . . . "

„Es kann nur von einemſolchendie Rede ſein.“ - -

„Wie Sie jetztſind, geſundund ſchaffensfreudig,wäre e
s

fü
r

Sie
ein großesGlück.“
Steffens rief erregt:

„Wie ic
h

jetzt, dank Ihnen, gewordenbin, iſ
t

e
in großer künſt

leriſcherErfolg für mich eineDaſeinsfrage.
danach, aber jetzt. Ich bekenneIhnen – aber nur Ihnen allein -

jetztlechze ic
h

nacheinemgroßenErfolg. Und ic
h

muß ihn hierhaben,

w
o

ic
h

meinetiefeNiederlageerlitten . . . LiebeFreundin, dieſerErfolg,

den ic
h

beſtimmtdurchmeinWerk zu erringenhoffe, iſ
t

fü
r

micheine
innereNotwendigkeit. VerſtehenSie michwohl, eine Notwendigkeit.“

Prisca verſtandihn. Sie ſagtedaher: „Alſo müſſenSie Ihr Wert
ausſtellen.“ -

Steffens rief: „Sie habenentſchieden.“ 4

„Entſchiedenhatten Sie ſchon ſelbſt. Aber ic
h

bin gern bereit,

für dieſeEntſcheidung d
ie Verantwortung auf mich zu nehmen.“

„Das ſieht Ihnen gleich. Ihnen traue ic
h

alles z
u
,

was gutund

Wenn Sie einengroßen

ſtartſ
„Sie überſchätzenmich ſchonwieder. Aber jetztwollen w

ir

v
o
r

allem zu Fräulein Friederikehinüber, ih
r

alles zu erzählen. Sie hat

dieſeFreude redlichum Sie verdient,tauſendmalmehrals ich.“
(Fortſetzungfolgt.)

Früher fragte ic
h

nicht
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Die Rache is
t

mein. -----
inmal, als Zernitz heimkam,ſah e

r

Anne auf dem mit demBug am
Ufer vertäuten,ſich lang in den
Fluß hineinſtreckendenKahn. Sie
kamaus Tjarks Kajüte. Er ſah

e
s genau. Und gleichdanachſteckte

auchTjark ſeinenzierlichen,hellen
Kopf aus der Kajütenthürheraus.
Sie waren zuſammendrinnenge
weſen, in demengen,ſchummrigen,

vomBett faſt ausgefülltenRaum.
Ja, ſo mußte es ſein, es konnte
gar nichtandersſein. Sich wehren
dagegen – vergebens,vergebens.
„Ich willvergelten,“ſprichtderHerr.
Anne hatte Tjarks Bett friſch

bezogen, und e
r

war im letzten
Moment noch hereingekommen,um ſeine Jacke zu holen, denn e

r

wollte ausgehen. E
r

war ſehr vergnügt, e
r

hatte einenSchatz ſeit
geſtern! Eine ſchwarzäugige,flotte und dralle Deern. Ja, nun wurde
das Lebenein bißchenluſtiger.

E
r ging mit kecken,raſchenSchritten an ſeinemBrotherrn vorbei

und ſagtemit hellerStimme: „Guten Tag auch!“
Und quer über die Straße ging Anne, einenBündel zuſammen

geknülltesBettzeugunterdemArm.
Zernitzrief: „Anne!“
Sie warteteauf ihn. Ihr Geſichtwar klar, ihr Auge warm und

ſtrahlend. Das Leuchtendes Sieges, den ſi
e

neulichAbend über ſich
errungen,gab ihr eineneueSchönheit.
Wie ſi

e

verändertwar! So was Herzenswarmes, ſo was merk
würdig Starkes hatte ſie, als wenn ſi

e

mehr gewordenwäre, nicht
mehr ſo ſachtbeſcheidenund dennochweiblicher.Das machtedie Liebe

– ihr Herz, ihre Sinne waren wohl erwacht.
„Anne,“ ſagte e

r heiſer, „ich hab' e
s

mir überlegt, d
u

bleibſt
hier, d

u

fährſt nichterſt mit nachMölln.“
Amneerſchrak.Wie ſah e

r

aus! Ganz verfallen.Man hätteihn
für einenSiebzigerhaltenkönnen.
Indem ſi

e

mit ihm ins Haus trat, ſagte ſi
e

liebevollund eifrig:

„Um keinenPreis, d
u

mußt deineordentlichePflege haben, erſt
gerade,wenn d

u arbeiteſt, ic
h

hättehier keineRuhe.“
Sie will ſich nicht von ihm trennen, nicht drei Tage lang,

dachte e
r.

BeimMittageſſenkamAnne nochmalsdaraufzurück:„Mutter rede

e
s

ihm dochaus, daß ic
h

hier bleibenſoll.“
„Ja, lieberSchwiegerſohn,wennihr Mannsleuteeuchalleinbehelft,

kriegenSie keinordentlichesEſſen und nichtpünktlich.“

„Die alte Klappſchaukannmit und kochen.Ueberhauptkanndie
immermit. Ein für allemal. Der Knechtund ic

h

ſchlafenzuſammen.
Es gehtganzgut. Es iſ

t

immer zu viel grobeArbeit a
n

Bord für Anne,“
ſagte e

r,

ohnedenBlick von ſeinemTeller zu erheben.
Nun ward Anne ganz erregt.

„O nein,“ rief ſi
e
,

„das bißchengrobeArbeit, das machtnichts!
Denkmal, was e

s koſtet,wenn d
u

die alte Klappſchauextrabezahlſt,

und ic
h

ſitz' hier und thuenichts. Da könnt' ic
h

mich ja rein ſchämen.“
Sie ſah in ſeinerAeußerungwieder einmal einenBeweis, daß

e
r

ihr das Leben ſo leicht und ſchönmachenwolle wie möglich. Wie
war e

r gut zu ihr! Sie hätte ja a
ll

dieGüte nichtverdient,wenn ſi
e

nicht vom Morgen bis Abend beſtrebtgeweſenwäre, ihn zu pflegen.

E
r

war gewiß krank. Man ſah ja
,

wie e
r

verfiel.
Dankbarkeitſchwellteihr das Herz. Liebevollſtreichelte ſi

e

ſeine
große,braunroteFauſt, die ſchwerauf demTiſch lag.

„Diesmalmuß ic
h

denWillen haben,“ſagte ſi
e

herzlich. „Grobe
Arbeit! Ach was, die machtSpaß, wenn ich's dir damit gemütlich

ſchaffe.“

E
r ſchwieg. E
r

ſah ſi
e

nicht a
n

und hattekeingutesWort wie
ſonſt. Anne war betroffen.
Voll Zorn und Hohn dachteer: „Sie will mit um jedenPreis,

und wenn ic
h

ih
r

ſagte, ſi
e

müßteKnechtarbeitthun. Aber ſi
e

ſollte
nicht mit. Niemals wieder, ſolangeder Menſch noch a
n

Bord war.
AnnesMutter blinkteberedtmit denAugen: dieTochterſolle nur

Geduldhaben,alle Männer ſeieneinmal unwirſch, ſollte das Blinken
ſagen.

ZeichnungvonW.vonDebſchitz.

Novelle von Jcla Boy-Scl.
(Schluß.)

Aber Anne war gar nicht ungeduldig, nur ſorgenvoll und e
r

ſtaunt. Wenn e
r

ſchonunfreundlich zu ihrer Freundlichkeitblieb,dann
mußte e

s

nochviel ſchlimmerum ihn ſtehen,als ſi
e

ſo ſchonfürchtete,

Nach demEſſen ſetzteZernitz ſich in den Lehnſtuhl a
m Fenſter,

die Bibel auf den Knieen.

„Willſt d
u

nicht e
in

bißchenſchlafen? Ich glaub, dieſeNacht
haſt d

u

auchnichtgeſchlafen,“bat Anne.
Er ſchüttelteden Kopf, ohneihn zu erheben.
„Aber e

s

wäre dochbeſſer.“
Da ſah e

r

zu ihr empor, und ſi
e erſchrak, daß ihr das Herz

klopfte. War das einesvernünftigen,einesgutenMannes Blick? Daß

in einemAuge ſo viel glimmenkann, hatte ſi
e

nicht für möglich g
e

halten . . . War das Haß? Aber wie ſollte e
r

ſeineAnne haſſen. War
das Gram? Aber welcheGründe hatte er, ſeineAnne ſo gramvoll

anzuſehen?
Zum erſtenmal kam ihr der Angſtgedanke,daß e

s

um ſeinen
Verſtand gefährlichſtehe. Ihr wurde ganz kalt. Sie entfärbteſich.
Und der fürchterlicheBlick ruhte noch immer auf ihr.
Sie nahm ſich zuſammen. Er ſollte ihren Schrecknichtmerken,
„Na, dann nickſt d

u

vielleicht ſo im Stuhl ein bißchen,und ic
h

will Mutter in der Küchehelfen,“ ſagte ſi
e

und ging zögerndhinaus.
„Ja, die Sünde ſchreietgegenden Tag, und ihr Antlitz trägt di

e

Male ihrer Schuld,“ ſprachder Mann halblaut vor ſich hin.
Die Zeit verrann, der Nachmittagrücktevor.
Draußen hinter der Wohnſtubenthür ſtanden d

ie Frauen, und
bemüht, ſelbſt ihren Atem anzuhalten, horchten ſi

e
.

Drinnen klang
gleichmäßigmurmelndeinetiefe, rauheStimme. E

r

las. Sie wagten
nicht, ihn zu unterbrechen,und ſahen ſich in Aengſtenan.
Da wurde d

ie

Hausthür aufgeklinkt,und Schröder ſetztetappend

ſeinenStock ſich voraus auf die roten Ziegelſteinedes Flures.
„Gott – Schröder!“
Wie erleichtertſagten e

s

beideFrauen.
Anne flüſterteihm flink ins Ohr, daß ih

r

ih
r

Mann nichtgefiele.

E
r

ſähe ſchrecklichaus. Und nochnie, n
ie

ſe
i

e
r

unfreundlichgeweſen.

Dieſen Mittag zuerſt. Das ſe
i

e
in

Zeichen! Und ſein Auge habe
ſolchenAusdruck . . .

„Nu – nu – nu,“ machteSchröder beruhigend.
Er war ja da! Dann war ja alles gut.
Vor ſeiner Einſicht und ſeinem Rat würde wohl alles glatt

werden. Und d
a

e
r

ſich nicht vor Zernitz fürchtete,machte e
r

ohne
weiteres d
ie

Stubenthür auf. Hinter ihm, mit ängſtlich geſpannten
Geſichtern,folgten die Frauen.
Zernitz ſaß noch, wie e

r geſeſſen, d
a

Anne ihn vor drei Stunden
verließ. Nun hob e
r

das Haupt. Aufgeſtört, erwachend ſa
h
e
r

d
ie

drei
an, faſt als kenne e

r

ſi
e

nicht. -

„GoodenDag ok," ſagteSchröder. „Ich höre eben,daß menen
Animus d

a
'n richtigenRüker aufgehabthat und daß hier noch ke
in

Kaffeegetrunken is
.

Madam Tofahl, Sie habenmir auch vorgeahn

und gewartet. Sie macht ihm prima, deine Schwiegermutter.Na,
Zernitz, ſonſt gut zu Wege?“

Mit dieſerjovialen und unbefangenenEinleitung glaubteSchröder

e
in

Meiſterſtück zu begehen. Sein Blick ruhte dabei ſcharf auf dem
Jugendgenoſſen. E

r

ſtellte b
e
i

ſich feſt, daß derſelbemiſerabelausſähe

Aber nur die armenFrauensleutenicht ängſtigen! - - - *

E
r

blinkte Anne beruhigend, beinahe leichtſinnig zu
.

Wirklich

ſchienes, als nähmeder Mann ſich gewaltſamzuſammen.
„Setz dich,Schröder,“ ſagte e

r,

„Mit deinePermiſchon.“ -

Schröder ließ ſich gewichtig in der Sofaeckenieder. E
r pries es

b
e
i

ſi
ch

a
ls

e
in ungemeinesGlück, daß e
r gekommen ſe
i.

Nachher
mußteſich eineGelegenheitbieten,mit denFrauen gründlich zu beraten,
Bei Zernitz ſtimmtewas nicht. Das war klar. „Ihm ſtichtwas in

die

Glieder, dachte e
r,

das is dja ſo klar, a
s

Peter Moor ſien Drang.“

Zernitz ſprachnichtweiter. E
r legtedieBibel auf das Fenſterbrett,

zwiſchendie Geraniumſtöcke.
Auch Schröder ſaß ſchweigend.

Die Frauen trugen den Kaffee herbeiund bedienten d
ie

Männer
Frau Tofahl und Schröder wechſeltenfortwährend bedeutung:

volle Blicke. Anne trat einmal leiſe a
n

denStuhl ihresMannes und
ſtreichelteihm d

ie Wange. E
r

ſchien e
s

nicht zu bemerken. E
r

alle"
ſchienauchdie Stummheitder drei nicht zu empfinden.

Der Pendel im Regulator ticktehart und laut.
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Man hörtedieSchrittedervereinzeltdichtamFenſterVorübergehenden.

Es gabauchimmereinenleiſenSchatten,wenndraußeneinervorbeikam.
Tieftönig ſchluges nun fünf.
Und immernochSchweigenim Zimmer.
Endlich fing d

ie

alte Frau mit Schröder ein nebenſächlichesGe
ſprächan. Schrödererzählte d

ie überflüſſigſtenGeſchichtenvon ſeinen
Nachbarnaus demKattundruckergang.Frau Tofahl that, als ſe

i

e
s

ſehr wichtig. Dazwiſchenſeufzten ſi
e

beide.
Anne hatte eine Handarbeit genommenund ſaß am andern

Fenſter, ihremMann geradegegenüber.Manchmal ſah ſi
e

ihn ſorgen

voll an. E
r

aber ſtarrte immervor ſichhin. So wurde e
s gegenſieben.

Mit einemmalerhob ſichder Mann, ſo jäh, daß es ſchien, als
ſtoße e

r

mit ſeiner Rieſengeſtaltbis oben a
n

d
ie

Decke.
„Ich will nocheinenWeg machen,“ſagte e

r.

„Aber . . . e
s

iſ
t

bald ſieben . . . halb acht eſſen wir doch,“
ſtotterteAnne.
„Wartet nicht.“

E
r

nahm ſeineMützevomNagel amThürpfoſtenundginghinaus.
Sogleich fing Anne a

n

zu weinen.
„Man ruhig, man ruhig,“ mahnteSchröder, „man bloß immer

Pomade – mit die Aufgeregtheitlocktman keinenHund vor'n Ofen.“
„Wenn wir zum Doktor ſchicken?“meintedie Mutter mit ver

ängſtetemGeſicht. A

Ach, ſi
e

hatten e
s

zu gut gehabtſeit bald anderthalbJahren.
Immer hatte e

s

ihr geahnt,daß das Unglückwiederkomme.
„'n Doktor?“ ſagteSchröder, „da hören ümmerzwei zu: einer,

der was verſchreibt, u
n

denn d
e annere,der ſi
k

wat verſchreibenlätt!
Glauben Sie, daß Sie ihm dazu kriegen,ſich unterſuchen zu laſſen?“
Nein, leidernein. Dazu gehörtewohl viel Ueberredungskunſt.
Schröder,der ſi

e

ſichnochmehrzutrauteals denFrauen, verſprach

hierzubleibenund auf ſeinenalten Zernitzeinzureden.In demZuſtand
konnteder dochnicht fahren. Das war klar. Und morgenfrüh ſollte
die Bretterladungaufgenommenwerden, und dann weg nachMölln?
Nein. Aber dieFrauen ſollten dochnur ruhig ſein. Er, Schröder, e

r

vermochtewas über Zernitz. Anne ſollte ihm nur haarkleinalles e
r

zählen,was ſi
e
ſo a
n

ihremManne beobachtet.
Während die drei im kleinenHauſe ſich ſo berieten, die Herzen

voll Trauer und Sorge, ſchrittder Mann planlos ins Freie.
Die Anweſenheitder drei im Zimmer hatte ihn ſo qualvoll im

Denkengeſtört.

Und e
r

mußtedenken. . . immerdenken. . .

Er ſchritt über dieDankwärtsbrücke,die zu den Wallanlagenvor
der Stadt den Weg ſchlägt. Viele Menſchen kamen ihm entgegen.
Frauen, die Kinderwagenvor ſich herſchobenund a

n

derenRöckennoch
kleineKinder hingen. Denen warendieFüßchenſchonſchwerundmüde.
Mit klammerndenFingern hielten ſie Mutters Rockzipfelund ließen
ſich halb weiterziehen.
Eine Schar halbwüchſigerMädchen, von ihrer Lehrerin geleitet,

kampaarweiſedaher.
DazwiſchenerſchienenArbeitergeſtalten, ſi

e

kamenvom Bahnhof,

der weiterhinſichzwiſchendie Wälle ſchob.
Die Sonne ſtand ſchontief. Zwiſchenden Aeſten und dendichten

Buſchgruppenauf den hohen Wallanlagen glomm e
in

roter Schein.
Der Himmel war ganz von ſtillen, leichten,grauenWolken bedeckt.
Durch d

ie

ſchwüleSchwere der Luft ſtrich kein erquickendesAbend
lüftchen. Es war, als verharre d

ie

Natur in Unbeweglichkeit.

Der groß und ſtetig ausſchreitendeMann ſah nichtsum ſich her
und über ſich.
Er dachte. . . dachte. . .

Die Sonne ſank. Es wurde düſter, und auf demWall, wo der
Mann immerhin und her ging, ward e

s ganz einſam. Schwärzliches
Dunkel lagerte ſchon über den Gebüſchen. Indem das Licht vom
Himmel entwich,ſchien e

r

ſelbſt hochund höherempor zu weichen.
Die Unendlichkeitder Nacht that ſich auf. Und mit einemmal

ſtand der Mann ſtill. Durch ſeine wuchtigeGeſtalt ging e
s

wie ein
Schreck. E

r

hob das Angeſichtund ſchauteempor in die dunkleUn
ermeßlichkeitder Höhe. In das wirre, quälendeDurcheinanderſeiner
Gedankenwar wie der Blitz das Licht einer Erkenntnisgefahren.

Wie ſagtedochder Herr?
„Mein iſ

t

die Rache. Ich will vergelten.“

Aber nicht ſtand geſchrieben,daß einesMenſchenSohn demHerrn
ſein Recht, zu richtenund zu rächen,vorwegnehmenſolle!
Ein böſes, triumphierendesLächelnging über desMannes Geſicht.
Er hatte erkannt, daß ſein Feind gar kein Recht hatte, ſein

Feind zu ſein. Und e
r

hielt gleichſamGott eine Rede. Wie, der
Allmächtigewürdeſichdochnichtnehmenlaſſen, was ihmalleinzuſtand?
Das wäre nichtrichtigvonGott. Denn ihrer ſind viele, d
ie

immerſein
Walten bezweifeln!

- - - - ------------

Wenn Gott ihm dann nicht verziehenhatte,odernochnichtver
zeihenwollte, ſo ſtellte e

r

ſichhiermitſeinemZorn anheim. Gott ſollte
ihn mit Krankheitſchlagen.Mit Armut. Einen zweitenHiob aus ihm
machen. Ihn ſamt ſeinemSchiff untergehenlaſſen. Hier ſtand er . . .

bereit,alles in Demuthinzunehmen. -
Aber nur von Gott!

Nichts von dieſemMenſchen,den e
r
ſo gierig haßte,wie e
r

deſſen
Mutter einſt geliebt.

Der war auchnur einSünder,gleichihmſelbſt. Einer vondeuen,

von welchen d
ie

Schrift ſagt: Und wie mag e
in

Menſchgerechtſein
vor Gott? /

Und einer,der nichtmehrwar als e
r ſelbſt,der d
a ſündigte,wo

auch e
r

einſt geſündigt,der ſollte Rächerſein dürfen?
Wie dann, wenn der jungeMenſch ihn auchhaßte? – ſo, gerade

ſo
,

wie e
r

einſt deſſenVater gehaßt. . .

Todesgrauenpackteihn! Wenn jener nachſeinemLebentrachtete

. . . ſo wie e
r

ſelbſt einſt nacheinemandernLeben. . .

Eine wahnſinnigeFurcht erfaßteihn. Wenn man ihn hinterrücks
überfiel? Aus der Welt brachte? Wenn e

r

von hinnenmußteohne
die Gewißheit, o

b

ihm vergeben ſe
i
. . .

Er ſchritt haſtig aus, immer haſtiger. Schon war er auf der
Brücke.

Der Laternenſcheinfiel rötlich trübe auf die Flut.
Was war das? Wie ſah das aus?
Waren die ſiebenEngel herabgekommenmit den ſiebenSchalen

des göttlichenZornes? „Und der dritte Engel goß aus ſeineSchale

in die Waſſerſtröme. Und e
s

ward Blut.“
Blank und dunkelund ſchwerflutete e

s

dahinunterdemBrücken
bogen. . .

Der Mann ging ſchneller. Er hattegroßeEile.
Die Eile des Fliehenden? Die Eile des Henkers?
An der Uferſtraßebranntennur wenigLaternen. Auf die Stelle,

wo die „Johanna“ vertäut lag, fiel nur nochein letztesSchimmern.
Alles war ruhig ringsum. Aus denFenſternder Häuſer glommſtill
das Licht des Friedens.
Als der Mann ſeinen Fuß auf den Rand des Kahnes ſetzte,

bewegteſich drinnen etwas. Es war der Hund. Er hatteirgendwo
zuſammengerolltgeſchlafenund wedeltenun in ſtummerFreude ſeinem
Herrn entgegen.
An Bord war alles ruhig.

Der Mann taſtete in ſeiner Taſche nach den Schlüſſeln der
Kajüten. Er zündete ſich in der großen ſorgſam die Laterne an.
Dann ging e

r,

das baumelndeLichtlein in der Hand, in d
ie

andre
Kajüte. Der hin und her ſchwankendeSchein fiel über ſeineFüße
und auf denHund, derhart hinterdenHackenſeinesHerrn dieſemfolgte.

Die Thür zur vorderenKajüte, wo der Knechthauſte,war durch
eineEiſenſtangemitHängeſchloßverwahrt. Tjark hatteſeinenSchlüſſel,
aber auchſein Herr beſaßeinen.
Es raſſeltehart durchdieDunkelheit,als derMann d
ie Eiſenſtange

wegnahm. Sie entfielſeinenbebendenHänden.
Er trat ein. Trotzdemder Raum ja von außen verrammelt

geweſen,hatte e
r

d
ie

ſinnloſeMeinung, der, den e
r ſuchte,müſſehier
drinnen ſein. Als e

r

ihn nicht ſah, packteihn ein andrer Gedanke.
Wenn Anne, ſein Weib, dieſenMittag hier geweſen, ſo fand e

r

vielleichtihreSpuren . . . Ein abgeriſſenesSchürzenband. . . Vielleicht
ein blondesHaar auf denKiſſen . . .

E
r

leuchteteumher. Vor Furcht, etwas zu finden, keuchteihm
die Bruſt.
Phylax ſtand verwundert.
Plötzlich ſchlug e

r

an.
GleichdanachſagteeineStimme:
„Na . . . dies . . .“

Der junge Menſch war erſtauntund geärgert,ſeinenHerrn vor
zufinden, wie der ſeine Kajüte durchſtöberte.Das paßte ihm denn
dochnicht . . .

„Was is los?“ fragte e
r,

nochauf demRande desKahnes ſtehend.
Keine Antwort.

Es ſtieg ihm zu Kopf. Aber e
r

hatte ſich's mal zugeſchworen,

mit demAlten nie Streit zu machen.Von demmußteman ebendie
Verrücktheitenbei demhohenLohn mit in den Kauf nehmen.

E
r

ſtecktedie Hände in die Hoſentaſchen,pfiff ſicheins und ging

hinterdieKajüte in denleerenKahn. Hier lehnte e
r

ſichgegendennieder
gelegtenMaſt, der das Fahrzeug der Länge nach in zwei Raumes
hälftenteilte.
Lange würdeder Alte ja wohl nichtmehr in der Kajüte herum

rumoren. Zu finden war d
a

nichts. Zwar war geſternabendſeine
Mike heimlichund in aller Unſchuld b

e
i

ihm geweſen,um ſicheinmal
anzuſehen,wie e

s

ſich denn auf ſo einemSchiff wohne. Aber den
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eer.

Beſuch konnteder Alte dochdenvier Wänden der Kajüte nichtmehr
anſehen,wennnichtetwa d

ie

Mike aus ihrer lockerenſchwarzenMähne,

a
n

welcher e
r

ſi
e gernzauſte,eineHaarnadel verlorenhatte.

Bei derVorſtellungund was der frommeAlte dazu ſagenwürde,

lachteTjark vergnügt in ſich hinein. E
r

hörte den Schiffer aus der
Kajüte ſteigen. Dann wurde e

s
ſo ſtill – auffallendſtill.

Ihm ſchien,als nähertenſich ſchleichendeSchritte. Noch ehe e
r

ſichumwendenkonnte,fühlte e
r

zwei würgendeHände a
n

ſeinemHals.
Blitzſchnelldrehte e

r

ſichherum. Ein ſtummes,wildes Ringen be
gann.Aberdann,alsderJunge einenHerzſchlaglangvondemGefühl ent
ſetztwar, die Wuchtdes Rieſen könneihn docherdrücken,ſchrie e

r.

„Hilfe – Hilfe“ – ſcholl es durchdie Abendſtille.
Und e

in wütendes,raſendesHundegebellüberkläſſtedie Menſchen
ſtimme.
Die ſchrielauter.
„Hilfe! – Hilfe!“ . . .

Und alle Thüren und Fenſteröffnetenſich...
Zugleichaber ſiegtedie zäheBeweglichkeitdes Jungen über die

zerbrechendeKraft des Alten . . .

Ein Drängen. ..
.

ein Keuchen.. . dann ein ſchwererFall . . . undein
Aufrauſchendes ſtillen Waſſers . . .

Die am Ufer ſchrieen.
Männer ſtürzten in den Kahn . . .

Da ſtand der junge Menſch, keuchend,mit beidenFäuſten den
Kahnrand packend,den Oberleibweit vornüber geneigt, mit ſtieren
Augen in das ſchwarzeWaſſer blickend.
„Schnell . . .“ ſtieß e

r

hervor . . . „retten. . . e
r
iſ
t

drin . . . e
r

wollte
michwürgen . . . e

r
. . . Hilfe . . .“

Sie griffennachStangen und ſenkten ſi
e

ins Waſſer. Zugleichaber
ſprang ſchonder junge MenſchdemAlten nach . . .

Vom Ufer ſtiegenihrer zwei, drei in das Waſſer, das hier einen
kurzenSaum entlangnur wenigeFuß tief war.
„Licht!“ ſchrieenviele Stimmen.
Aus denHäuſernwurdenLampenherbeigetragen.Von hocherhobenen
Händengehalten,leuchteten ſi

e

ſtill auf a
ll

diegeſpannten,erſchreckten
Geſichter. Da teilteſichdie Menge.

Anne kamdahergeſtürzt.Ihre Mutter folgte ihr.
„Seine Frau . . .“ murmeltendie Umſtehenden.
Schröderkamherangehumpelt.

E
r

war mit denFrauen hinten, im abgeſchloſſenenGärtchenge

weſen. Sie ſaßen d
a

bedrücktenGemüteszuſammenund hörtennichts,

bis Zollkontrolleursobenaus denFenſternherunterriefen, e
s

ſcheineein
Unglückvorgefallen zu ſein.
Anne ſtand mit gefaltetenHänden, zitternd, von der Mutter

gehalten. . . Ein dumpfes Schweigen legte ſich über d
ie

kleine
Menſchenanſammlung.Man hörtedeutlichdas AufrauſchendesWaſſers,

das Plätſchernder Stangen und d
ie Worte, welcheſich die im Waſſer

und vom Kahn aus Arbeitendenzuriefen.
Tjark und e

in

andrer Mann tauchtenwiederholt. Der Grund

wurde zwei Schritt vom Ufer ſofort von erheblicherTiefe. Es war
nicht zu begreifen. . . derMann konntedochſchwimmen. . . und e

r

kam
nicht in dieHöhe? . . . Es ſchien ja faſt unmöglich,daß e

r hier, neben
den Planken ſeinesSchiffes, ertrinkenkönne. . .

Minuten rannen.

Da ein Ruf und ein Haſten . . .

Stricke wurden geworfen,Stangen gereicht. . .

Und dann rauſchte e
s

herauf – ſchwer und groß, und rinnende
Waſſer floſſen von demgewaltigenKörper . . .

Man trug ihn, hob ihn . . . Noch eine Minute . . .

Da lag e
r,

lang, bleiern... furchtbaranzuſehen im ungewiſſenLicht...
Sein grauerHaarſchopfhing ihmſchrägüber dieStirn und deckte

das linkeAuge. Das andreſtarrtegläſernzumſchwarzenHimmelempor.
Aufjammerndwarf Anne ſich über den Mann.
„Zum Arzt!“ ſchriejemand.

„Macht Wiederbelebungsverſuche!“ein andrer.
„Holt die Polizei!“ ein dritter.
„Ja - ja.“
Und ein paar Menſchenliefen davon.
Der Zollkontrolleuraber, der im Kreiſe ſtand, ſagteflüſternd,daß

Zernitzwohl vom Schlagegerührt worden ſei, im Augenblick,wo e
r

ins Waſſer ſtürzte. Sonſt ſe
i

e
s ja gar nichtmöglichgeweſen,daß

e
r

in den wenigenSekunden ertrunkenſei, auch wäre e
r

wohl als
tüchtigerSchwimmergleichvon ſelbſt hochgekommen.

Und in der Kajüte, wo Tjark ſich trockenanzog, weil e
r
e
s eilig

hatte und ſich gleich b
e
i

der Polizei ſelbſt meldenwollte, ſprachen ſi
e

mit demjungenMenſchendavon, daß e
s

ſchonlang offenkundiggeweſen,
wie e

s

mit Zernitz' Verſtand ſtand.
Anne aber weinte herzbrechend.Der arme, armeMann. Und

e
r

hattedenTod ſo gefürchtet.Und nun konnte ſi
e

ihm nie, nie mehr
zeigen,wie dankbar ſi

e

ihm war! Nie mehr für ihn ſorgen, der ih
r

nur Güte erwieſen! Nie ihn hegenund pflegenmit kindlichemSinn!
O, wie gut war er zu ihr und ihrer Mutter geweſen. . . Sie hätte
ihm bis a

n
ſein Lebensendezeigen mögen, daß ſi

e

ſein Vertrauen
und ſeineGüte verdiene.Aber ſpät ſollte das Lebensendekommenund
ſelig ſollte e

s
ſein . . . nicht ſo . . . nicht ſo . . . Und zu denFüßendesToten

winſeltederHund undmiſchteſeineTöne in das lauteWeinenderFrau.
Nebendem Toten, a

n

der andern Seite, ſtand der alteSchröder.
Sein Stock war ihm entfallen. Er hielt ſeine Mütze in gefalteten
Händen vor ſeinemKinn. DickeThränen liefen ihm über das Geſicht,

„LieberGott,“ betete e
r ſtill, „ſei ſeinerSeele gnädig, wie d
u
e
s

ümmeralle Schiffers biſt.“ Und dann ſah e
r

auf den ſtillen Mann
herab. „Mien o

ll goodeZernitz,“murmelte e
r

aufſchluchzend.
Anne weintelauter. Da löſte ſich aus demKreiſe dererſchütterten

Zuſchauerein jungerMann. In ſeinenwarmen,braunenAugenſtanden
Thränen, und e

r

war ſehr blaß.

E
r

näherteſich Anne. Er neigteſich zu ih
r

herabund verſuchte

ſi
e emporzuheben.Mit ſanftemZwange richtete er ſie auf.
Und ſchweigend,voll Ehrfurcht führte e

r

ſi
e hinwegvon demToten.

- -

HansSchulze:HmschattigenWeiher.
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Die Zukunft der FDresse. S –<>-
n denzahlloſenRück-und Ausblicken,zu denendieJahrhundertwende
Anlaß geboten,hat das Preßweſenſeltſamerweiſeeine ſehr unter
geordneteRolle geſpielt. Es ſcheint,daßdaszünftigeGelehrtentumgegen
über demJournalismus nochimmerjenen„ſuperiören“Standpunktein
nimmt,überdenRobertPrutz ſchonvormehrals einemhalbenJahrhundert
Klage geführthat. Die großartigeBedeutungdes Preßweſens– im
gutenund im üblenSinne – für das Kulturleben, für die ganzeAn
ſchauungsweiſeundDenkmethodederziviliſiertenVölkerwird aberdadurch
nicht aus derWelt geſchafft,daß die Vertreterder akademiſchgeeichten
und geſtempeltenWiſſenſchaft ſi

e ignorieren, und gar wohl hätte e
s

ſich
verlohnt,beidemfeierlichenAnlaſſederJahrhundertwendediegroßeBilanz
der kulturellenWirkſamkeitdesJournalismus zu ziehen,aberaucheinen
forſchendenBlick zu thun in ſeineZukunftundmutmaßlicheWeiterentwicklung.
Vor wenigenWochen iſ

t

ein Buch erſchienen,das ein paar dürftige
Andeutungen in dieſemSinne enthält. Es iſ

t
keinWunder, daß dieſes

Buch juſt in Paris herauskam,dennmehrals irgendwo iſ
t
in Frankreich

der Journalismus mit demLeben und Weben der ganzenNation un
trennbar verwachſen.Politiker und Publiziſt ſind dort faſt identiſche
Begriffe, e

s gilt als ſelbſtverſtändlich,daß jeder hervorragendeParla
mentarierzugleichMann der Feder iſt, und die Preſſe iſ

t
wirklicheine

nationale AngelegenheiterſtenRanges. Nur noch in Ungarn findet
man ein ſolchinnigesVerwachſenſein,eineſolcheabſoluteIdentifizierung
zwiſchendemöffentlichenLebenund demJournalismus, und darum iſ

t

e
s

wohl begreiflich,daß der Franzoſeſichlebhaftfür die Zukunftdieſes
ZweigesnationalerKultur intereſſiert.
Das Buch, von demwir ſprechen,Henri Avenels„La pressefrançaise

a
u vingtièmesiècle“(Paris, ErneſtFlammarion, 1901),hältviel weniger,

als ſein pompöſerTitel verſpricht; e
s
iſ
t

nur eineArt GothaerAlmanach
der franzöſiſchenJournaliſten, e

s bringt Bilder und Biographiender
Männer vom Handwerk.Das intereſſiertuns wenig. Aber Avenelhatte
den nettenEinfall, von einerAnzahl hervorragenderPubliziſten und
Politiker Aeußerungenüberdie Frage zu erbitten:Was wird aus der
Preſſe im zwanzigſtenJahrhundert werden,und welcheRolle wird ſi

e
in

der menſchlichenGeſellſchaftſpielen? Dieſe Aeußerungen, in kleinen
Epiſteln niedergelegt,zierendenEingang desWerkes,und ſo aphoriſtiſch,
einſeitig,unvollkommenundzumTeile phantaſtiſch ſi

e

ſein mögen,haben

ſi
e

dochdas Verdienſt,dieFrage überhauptzur Diskuſſion zu ſtellenund

zu weitererVerfolgungderſelbenanzuregen.
Alſo fragen auch wir Deutſcheuns: Was wird aus der deutſchen

und aus der europäiſchenPreſſe in dieſemJahrhundertwerden?Welchen
Entwicklungsgangwird dieſes höchſtaktive Element der europäiſchen
Kulturbewegungdurchmachen?
Ich möchte d

a ausgehenvon denbeidengroßenAufgaben,denendie
moderneTagespreſſedient: einerſeitsdie referierende,berichterſtattende,
über Ereigniſſe und Zuſtände unterrichtende,andrerſeitsdie kritiſche,
propagandiſtiſcheund agitatoriſcheFunktion. Die erſtewar die ältere.
Das Zeitungsweſenerwuchsnicht aus demVerlangendes Publikums,
Meinungen zu vernehmenund ſich in ſeinerAnſichtüberöffentlicheDinge
durch einen Vorſprecherführen zu laſſen, ſondernaus demWunſche,
Neues zu hören,wichtigeThatſachen zu erfahren.Die referierendeThätig
keit war die urſprüngliche, „Relationen“ hießendenn auch die erſten
deutſchenZeitungen,und überall anderwärtsſehenwir dengleichenEnt
wicklungsprozeß – von denActadiurnaunddenAnnalespontificumRoms
bis hinübernachJapan, wo dasZeitungsweſenſeinenUrſprunggenommen
hat von den Yomi-uri, den Straßenausrufernder jüngſtenNeuigkeiten.")
Der UebergangderJournaliſtik von der bloßreferierendenThätigkeit

zur kritiſchenund kommentatoriſchenvollzogſicherſt ſpäter und wurde
durchausnicht widerſpruchsloshingenommen.Bezeichnendhierfür ſind
die grobenWorte, die Caſpar von Stieler überdieſenGegenſtandaus
ſprach.In ſeinem1695 in Hamburg erſchienenenWerke: „Zeitungs-Luſt
und Nutz: oderderenſogenanntenNovellenoderZeitungenwirkendeEr
getzlichkeit,Anmut, Notwendigkeitund Frommen, auch was bei deren
Leſung zu lernen, zu beobachtenund zu bedenkenſei“, giebt e

r

denJournal
ſchreibernden Rat, ſich jeglichenUrteils über politiſcheDinge zu ent
halten, denn„man lieſetdie Zeitungendarümbnicht, daß man daraus
gelehrtund in BeurteilungderSachengeſchicktwerden,ſonderndaßman
allein wiſſenwolle,was hier und dar begiebet.DerowegendieZeitungs
ſchreiber,mit ihremunzeitlichenRichten zu erkennengeben,daß ſi

e

nicht
viel Neues zu berichtenhaben,ſondernblos das Blat zu erfüllen,einen
Senf darüberher machen,welcher zu nichtsandersdienet,als daß man
die Naſeweisheitderſelbenverlachetund gleichſammit Füßen tritt, weil

Von Dr. Emil Löbl.

ſi
e

aus ihrerSphäreſichverirren,wo ſi
e

nichtandersals ſtrauchelnund
verſinkenkönnen!“ 1702erſchien in Londondas erſteTagesblatt„Daily
Courant“. Der Herausgebererklärte in der erſtenNummer, e

r

werdeſich
auf dieWiedergabederNachrichtenohnejeglichenKommentarbeſchränken,

d
a
e
r

von der Vorausſetzungausgehe,daß andreLeuteVerſtandgenug
hätten,ſicheinen zu machen.Dieſe auf das rein Thatſächlichegerichtete
Tendenzfindenwir auchbeidemBlatte, das in derdeutſchenund in der
geſamteneuropäiſchenPubliziſtik eine ſo großegeſchichtlicheStellung ein
nimmt: bei der Augsburger„AllgemeinenZeitung“. J. F. Cotta ſtellte
ſeinemBlatte dieAufgabe,„dieWeltereigniſſe in leidenſchaftsloſer,wohl
unterrichteterBerichterſtattung zu begleiten,WeltgeſchichtedesTages in

zuverläſſigenUrkundenundRegeſtenniederzuſchreiben,dasAmt desChors

in der griechiſchenTragödiefür dieGegenwart zu verſehen“,und nichts
war ihm und ſeinemkongenialenMitarbeiterStägmannverhaßterund
peinlicherals ödeKannegießereiund leererWortprunk.*) Bis in die
jüngſteGegenwarthineinhatſichderWiderſtandgegendasUeberwuchern
der Tendenz in der Tagespreſſefortgepflanzt,und e

s giebtnochimmer
Blätter, dielediglichdemInformationsbedürfnisdesPublikums entgegen
kommenwollen. -
Betrachtetman nun dieZukunftderPreſſe, ſo drängt ſichvor allem

die Frage auf: welchevon jenen beidenFunktionendes Journalismus
wird künftighin in denVordergrundtreten, die objektiveoderdie ſub
jektive? In Avenels Buche liegenein paar flüchtigeBemerkungen zu

dieſerFrage vor, aus denenman aberkaumklug werdenwird, d
a

ſi
e

miteinander im kontradiktoriſchenGegenſatzeſtehen. A)vesGuyot, der
ehemaligeMiniſter deröffentlichenArbeitenundChefredakteurdes„Siècle“,
offenbarein pragmatiſcherSachlichkeitsfanatiker,ſpricht ſich zu Gunſten
der referierendenFunktion aus. Die Preſſe, ſchreibter, war langeZeit
eine Kanzel, ſi

e

wird in Zukunft ein Nachrichtenamtwerden. Heute
ſchwörtman auf keinenLehrer mehr, e

s giebt nur einenLehrer: die
Thatſache. Es handeltſichalſo darum, Thatſachenmeldungenvon aus
gezeichneterQualität, von größterGenauigkeit zu bekommen,und dieerſte
Aufgabe der Preſſe iſ

t es, ſolche zu liefern . . . Genau das Gegenteil
verkündetLucien Victor-Meunier. Nach ſeiner Meinung begehtdie
Preſſe von heuteeinenIrrtum, wenn ſi

e

alles einemvon ihr voraus
geſetztenBedürfnis nachraſchenInformationen opfert.Die Information
im Blatte ſe

i

Nebenſache,das Blatt ſelbſt, das eigentlicheBlatt beſtehe

in dem Artikel. Victor-Meunier glaubt a
n

eine großeZukunft der
Meinungspreſſe(pressed'opinion), abernur dieſer Preſſe. Entweder
will eineZeitung überzeugenund überreden,oder ſi

e
iſ
t

ein wertloſer
Fetzen. In dieſemSinne begrüßt er an der Schwelledes zwanzigſten
Jahrhunderts die erziehendeund befreiendePreſſe als ein wunderbares
Inſtrument des Lichtes,der Gerechtigkeitund der Wahrheit.
Wer von dieſenbeidenAntipodenwird wohl rechtbehalten? Den

Prophetenſpielen iſ
t

ein ſehr unwiſſenſchaftlichesVergnügen,zumal in

kulturellenEntwicklungsfragen.Hier kann man höchſtensaus der Ge
ſamtheitder ErfahrungsthatſacheneinigeſchüchterneSchlüſſeauf dieZu
kunftziehen.Und d

a

möchteich in allerBeſcheidenheitfolgendeAufſtellung
machen:In derTagespreſſemuß undwird ganz im Sinne des bisherigen
Entwicklungsgangesdie Information immermehr in denVordergrund
treten.Das entſprichtderNatur, denAufgaben,demErſcheinungsmodus
der Tagesblätter. Von ihnen verlangtdas Publikum vor allemNeuig
keiten,nicht bloß aus Neu- und Wißbegier, nichtbloß aus politiſchem
Intereſſe, ſondernaus tauſendzwingendenGründendes geſchäftlichen,
finanziellen,kommerziellenIntereſſes. Je weiterſichdie kulturelleInter
eſſengemeinſchaftder Erde ausdehnt, je innigerdie entfernteſtenWeltteile
miteinander in Beziehungtreten,deſtoregerund intenſivermußdieAn
teilnahme a

n

den relevantenEreigniſſendes ganzenWeltalls, deſtoleb
hafter auch das Bedürfnis nach gewiſſenhafterund univerſellerInfor
mationwerden.Wenn geradedie engliſchePreſſedie erſtewar, die ganz
unglaublicheSummen für ausgezeichneteInformationen aus fremden
Weltteilenverausgabte, ſo iſ

t

das keinZufall; e
s folgte vielmehrmit

innererNotwendigkeitaus der Thatſache,daßdie Engländerfrüherals
die Kontinentalenmit den fremdenWeltteilen in intime politiſcheund
geſchäftlicheBeziehungengetretenund deshalb a

n

den auswärtigenVor
gängenſehr lebhaftintereſſiertwaren. Cucheval-Clarignyerzähltuns
ſchon aus der erſtenHälfte des neunzehntenJahrhunderts, daß die
„Times“ einemKurier außerdemJahresgehaltevon 2500Frankenauch
noch allmonatlich2000 Franken für die Reiſe zahlten, damit e

r

in

6
6

Stunden die Fahrt von Marſeille nach Calais machenund ſo um
einigeStunden früher als die ſtaatlicheBriefpoſt einenkurzenAuszug
aus der indiſchenPoſt überbringenkonnte. Und erſt kürzlichberichtete
Pierre Mille („QuestionsDiplomatiques e

t Coloniales“,1901, 1
.

März
Nr. 97) das intereſſanteFaktum, daß die „Times“ währendder letzten
großenWirren in Argentinien a

n

zweiTagen 3
7

500Franken a
n Depeſchen

ausgaben. Warum dieſe rieſigenOpfer? WenigeTage vor demAus
bruchderRevolutionhattederKorreſpondentdesBlattes, um zu ſparen,
einegekürzteNachricht im Telegrammſtilaufgegeben,die ſchlechtgekabelt
wurdeund verſtümmeltankam.Die LondonerSpekulantenwurdendurch
dieſeNachrichtder„Times“irregeführtundbeklagtenſichbeiderRedaktion
darüber. „In Zukunft,“ telegraphiertenun der Chefredakteur an den

*) „AngewiſſenTagenfandenſich in denStraßenderHauptſtadtfrühmorgens
ſchlechtgekleideteIndividuenein,dieaufhölzernenCaſtagnetteneinenwiderlichenLärm
erzeugtenoderBambusſtäbeheftiganeinanderſchlugen.DazudasGeſchrei:„Yomi-uri,
derYomi-uri,deröffentlicheAusrufer!SofortbliebenalleVorübergehendenſtehen,die
WeiberöffnetenleiſedieShoji(papierenenVerſchläge)ihrerWohnung,unddieVorleſung
begann.DerGegenſtandderſelbenwarziemlichgleichförmig:irgendein ſchrecklicher
Mord,einkühnerDiebſtahl,derDoppelſelbſtmordeinesLiebespaaresin Woſhiwaraund
dergleichen.WardieVorleſungbeendet,dannſammeltederYomi-uridieihmzugeworfenen
Münzeneinundreihte ſi

e
a
n

einemFadenauf.“ (J. Tebla,„LeJournalismejaponais“

in „LaRevuedesRevues“Nr. 4
,

1901.)Wer diealtendeutſchenRelationenund
„NewenZeitungen“kennt,wirddieauffallendeAehnlichkeitdesInhalteszwiſchendieſen
erſtengedrucktenundjenengeſprochenenZeitungendesjapaniſchenStraßenausrufers
feſtſtellenkönnen. *) Ed.Heyck:DieAllgemeineZeitung1798–1898.
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Korreſpondenten,„ſendenSie uns vollſtändigeSätze, in gutemEngliſch
und ſamt der Interpunktion.“ Kaum war das geſchehen,brach d

ie Re
volution aus, e

s gab vieleNeuigkeiten zu melden,und zwar mit der
Interpunktion. Facit: 37500FrankenDepeſchengebührena

n

zweiTagen.
Hier ſiehtman a

n

einemSchulfalle,daß d
ie PflegederthatſächlichenInforma

tionmitHilfe dergrößtenGeldmittelkeinSport iſ
t,

ſondernNotwendigkeit.
Ein Mißverſtändnisjedoch ſe

i

hier gleichbeſeitigt:Raſchheitund
VerläßlichkeitderBerichterſtattung iſ

t

ſehrwohldenkbarohneſyſtematiſche
Attentateauf Zeit und GedulddesLeſepublikums.Das gegenwärtig ſo

vielfachüblichePrunkenmit unermeßlichenDepeſchen,derenWert meiſt
ein höchſtfragwürdiger iſ

t,

dasWettrennenum die längſtenTelegramme
mit o

ft

rechtarmſeligemInhalt entſprichtkeinemernſtenBedürfnis,ſondern
höchſtensdemWunſche, zu imponieren.Hier muß d

ie Entwicklung in

der Richtungder Intenſität, nichtder Extenſität ſichvollziehen.Ueber
haupt muß das ungeheureAnſchwellenvon Inhalt und Umfang der
TagespreſſezumStillſtand kommen, ja e

s

muß einerückläufigeBewegung
eintreten,denn dieſeHypertrophieder Tagespreſſe iſ

t geradezukultur
widrig, weil ſi

e

b
e
i

zahlreichengebildetenElementenderNation dieknapp
bemeſſeneLeſezeitausſchließlich in Anſpruchnimmt und dieſeKreiſevon
jederVertiefung, von jedergründlichenund eingehendenLektüreabhält.
Eduard von Hartmann („Das Judentum in Gegenwartund Zukunft“)

iſ
t
ſo weit gegangen,von einem„Zeitdiebſtahl“ zu ſprecheu,dendiePreſſe

a
n

der Menſchheitbegehe.Das iſ
t

ein böſesund ſehr hahnebüchenes
Wort, aber e

s giebteineVorſtellungvon demUnmute, den dieſeüble
Seite desmodernenPreßweſens in hochſtehendenGeiſternerweckt.
Wie ſteht e

s

nun abermit der andernFunktionderPreſſe,der ſub
jektiviſtiſchen,kritiſchenThätigkeit? Daß das Publikum hieraufjemals
verzichtenkönnte,ſcheintmir ausgeſchloſſen.Selbſt ein intellektuellhoch
ſtehenderLeſerkreisverlangt einepubliziſtiſcheFührung in Dingen des
öffentlichenLebens, des T

k aterweſens,der Kunſt und Litteratur. Er
folgt nichtimmerdemFührer, und das iſ

t gut ſo, aber e
r

will deſſen
Gründevernehmen,um ſi

e

mit Gegengründen zu vergleichenund danach
ſeineeigneAnſchauung zu formen. Dochauchhier wird ſichmeinesEr
achtenseinevernünftigeEinſchränkungherausbilden,undzwar in doppelter
Hinſicht. Vor allemwird die Tagespreſſeüberhauptwenigerals bisher
Meinungenverſchleißen.Der gegenwärtigeZuſtand, dieſesVorſetzenvon
zweibis dreiLeitartikelntäglichſamteinerUnſummegrößererundkleinerer
kritiſcherNotizen iſ

t

einfachſinnlosundunhaltbar,dasPublikumſelbſtzieht
die praktiſcheKonſequenz,indem e

s

dieſenWuſt von Tendenzſchonjetzt
großenteilsignoriert. Die Tagespreſſewird alſo ſparſamer,aberdeshalb
um ſo wirkſamer in ihrer Meinungsäußerungwerden. Noch in einer
andernRichtungjedochwird eineEntlaſtungder Tagesblätter in ihrem
kritiſchenAmteeintreten,indemdie eingehendePrüfung und Beurteilung
öffentlicherAngelegenheitenund äſthetiſcherFragen immer mehr zur
DomänederZeitſchriftenwerdenwird. Die Wochen-undMonatsſchriften
ſind die berufenenTräger der eindringenderenund vertieftenkritiſchen
Gedankenarbeit,ſi

e

bildendie wünſchenswerteundnotwendigeErgänzung
der Tagespreſſe,die b

e
i

der Haſt der Produktionmeiſtaußerſtandeiſt,
ein ſorgfältigabgewogenesUrteil zu ſchöpfen.Mit Rechtſagt Friedrich
vonHoltzendorf:„DieWochenpreſſegehört zu denunterſcheidendenMerk
malendes engliſch-amerikaniſchenZeitungsweſensund bezeichneteinen
bedeutendenFortſchrittauf demGebieteder geiſtigenArbeitsteilung.Sie
hat die Aufgabe,denEinſeitigkeitenund der unvermeidlichenFlüchtigkeit
der Tagespreſſenachzuhelfen.Sie iſ

t
in der beſſerenLage, ſorgfältiger

ſichten zu können,weil e
s

nichtdarauf ankommt,eineNachrichtzuerſt
mitgeteilt zu haben. Indem ſi

e

auf dieſenAnſpruch der Tagesblätter
Verzichtleiſtet, gewinnt ſi

e Muße, a
n

Stelle einesnebeneinanderdar
gebrachtenStoffes gleichzeitigerNeuigkeitendas Hintereinanderund die
ReihenfolgederEreigniſſevorzutragenund gleichſameinenwöchentlichen
Zeitraum in Form der Chronik der zeitgenöſſiſchenGeſchichtsſchreibung
darzubieten.Die litterariſchen,wiſſenſchaftlichen,künſtleriſchenIntereſſen,
die einenweſentlichenBeſtandteilunſrerBildung ausmachen,könnennur
ein kümmerlichesDaſein, ein kurzzugemeſſenesAſyl in der Tagespreſſe
finden und in dieſerBerückſichtigungnur dann beanſpruchen,wenn ſi

e

in irgendeinemZuſammenhangemit demöffentlichenLebenſtehen.Aus
führlicherund gründlicherdargeſtellt,würden ſi

e gerade in Tagesblättern
geringereBeachtungfinden,als ihnenzukommt. . .“

DieſeWortedesdeutſchenGelehrten,geſchriebenim Jahre 1870,geltennoch
heute, ſi

e geltenfür dieganzeRevuenlitteratur,undmankann im Intereſſe
einerVertiefungundVergründlichungderAnſchauungennurwünſchen,daß
auch im deutſchenSprach-undKulturgebiete d

ie

Wochen-undMonatsſchriften
einebreitereStellung im GeiſteslebenderNationeinnehmenmögenalsbisher.
Kehrenwir für einenAugenblicknocheinmal zu denFranzoſenzurück.

Die übrigenProphezeihungenin AvenelsBucheentbehrenjedesallgemeinen
Geſichtspunktes.In Kürze ſeiendieWorte desAbgeordnetenund Jour
naliſtenHenri Maret erwähnt, die darumvon aktuellemIntereſſe ſind,
weil ſi

e

dengeiſtigenund ſittlichenVerfall einesgroßenTeiles der fran
zöſiſchenTagespubliziſtikgrellbeleuchten.Maret hofft,daß im zwanzigſten
Jahrhundert eine neueJournaliſtik entſtehenwird, Blätter, in denen
Aufrichtigkeit,Ideen, Stil, Talent und guterWille herrſchenwerden.
Man wird ſichnichtmehrderSprachederHalle bedienen,die politiſchen
RedakteurewerdenihrePolitik, die litterariſchenihreLitteratur verſtehen,
unddas „wirdeineganzneueSacheſein“. Dann erſtwird manvoneiner
geſellſchaftlichenRolle der Preſſe redenkönnen; augenblicklichſcheine ſi
e

keineandre zu ſpielen, als daß ſi
e

das Geld der Narren einzieht,um
damitLeute zu bereichern, d

ie

nichtſchreibenkönnen.Herr PascalGrouſſet,

Abgeordnetervon Paris und Redakteurder „Dépêche“,entwickeltZu
kunftsideenvon einemungeahntenHochſtiegderPreſſe, diezur Rolle einer
Großmacht,vielleichtder einzigenMacht im Staate, berufen iſ

t.

Eine
ſeltſamePhantaſie leiſtet ſich Herr Albert Quantin. Im zwanzigſten
Jahrhundert wird jederfranzöſiſcheWähler verpflichtetſein, ein offizielles
Journal zu halten,wofür e

r je nachſeiner ſozialenund wirtſchaftlichen
Poſition einenAbonnementspreisvon 1

5

bis 5000Franken zu zahlenhat.
Das wird b

e
i

einerSummevon 1
2

Millionen Wählern, d
ie

Frankreich
dann zählenwird, einenBetrag von 3 Milliarden Frankenausmachen.
Es wird diesdie einzigeSteuer in Frankreichſein und zur Bezahlung
undAmortiſierungderStaatsſchuld,ſowiezur SchaffungzahlreicherWerke
der ſozialenWirtſchaft genügen.Gleichzeitigwird ſicheineähnlicheEnt
wicklung in andernStaaten vollziehen,und aus der ſtändigeninternatio
nalen Vereinigungder Preſſe aller Völker werdender Friede und d

ie

BeſeitigungdesMilitarismus erblühen. . . Und wenn ſi
e

nichtgeſtorben
ſind, ſo leben ſi

e

nochheute,möchtemanangeſichtsdieſestiefempfundenen
himmelblauenMärchensausrufen.
Ich nehmeAbſchiedvon den Franzoſen und reſümiere in Kürze

meineMeinung: dieBedeutungdes Preßweſenswird und muß im neuen
Jahrhundert unaufhörlichſteigen.Denn unſer ganzesLebenwird immer
mehrſozialiſiert,immermehrhängendieGeſchickedes einzelnenvon dem
Stande und Gange der öffentlichenDinge ab, immer mehr tritt das
privateund individuelleMoment gegenüberdemſozialenund ſtaatlichen

in denHintergrund. Die Preſſe aber iſ
t

der eigentlichſteund unmittel
barſteAusdruckdieſesOeffentlichkeitsmomentes,dieſesPublizitätsprinzips

im Völkerleben,und darum muß ihre Stellung eineſtetsbedeutſamere
werden. Aber dieſeEntwicklung ſoll und wird ſich hoffentlichintenſiv,
nichtextenſivvollziehen,dieTagespreſſewird auf das gefährlicheMonopol
überden Leſe-und Wiſſenstriebder Völker verzichten,wird insbeſondere

in derkritiſchenFunktionſichgrößereBeſchränkungauferlegenunddieſeder
HauptſachenachderZeitſchriftlitteraturüberlaſſenmüſſen,welche,zumal im

deutſchenKulturgebiete,nocheinemungeahntenAufſchwungeentgegengeht.
Wie ſteht e

s

mit der numeriſchenund geſchäftlichenEntwicklungdes
Preßweſens? Wird das neueJahrhundert ſehr zahlreicheBlätter mit
kleineremAbonnentenkreisoderwenigejournaliſtiſcheRieſenunternehmungen
ſehen, die denganzenKonſum a

n Zeitungenbeherrſchen?Herr Alfred
Harmsworth(in der„NorthAmericanReview“vomJanuar dieſesJahres)
prophezeihtdas letztere.Wenn man ihm glaubenwill, wird die Tages
preſſegleichderInduſtrie und demHandel das Syſtem der großenTruſts
annehmen,der Augenblickwird kommen,wo die kleinerenZeitungenge
zwungenſein werden, zu verſchwinden,um gigantiſchenUnternehmungen
denPlatz zu räumen,die nachArt desStandard Oil Truſt, derWaren
magazine„Au Bon marché“oder „Louvre“ gebildetſein werden. Herr
Harmsworth iſ

t

keinbloßerPhantaſt, e
r

baut auf einemgewiſſenthat
ſächlichenUntergrundauf. Er gehört zu jenen ſechsBrüdern Harms
worth, die, wie Pierre Mille berichtet, in London einen großenjour
naliſtiſchenTruſt geſchaffenhabenund ihn perſönlichleiten. Sie beſitzen

7
2

Blätter (Tagesjournale,Wochen-und Monatsſchriften); das Haupt
unternehmendarin iſ

t

die „Daily Mail“, gegenwärtigdas bedeutendſte
HalfpennyblattLondons,das ſich in den chineſiſchenWirren durcheinen
koloſſalenBerichterſtattungsapparat,freilichauchdurchdie ſchauderhafte
Ente von derErmordungallerEuropäer in Pekingbemerkbargemachthat.
Doch bei aller Achtung vor der geſchäftlichenAutorität desHerrn

Harmsworth glaube ic
h

nicht, daß ſichdie Dinge in ſeinemSinne voll
ziehenkönnen. Vor allem nicht bei der „Pressed'opinion“. Hier wird
das Bedürfnis des Publikums nach Mannigfaltigkeit und Individuali
ſierungimmerſeineBefriedigungſuchen,und das iſ

t

ohneDezentraliſation
nicht möglich. Aber auch b

e
i

der reinenInformationspreſſe halte ic
h

dieſenVertruſtungsprozeßfür ausgeſchloſſen.DiepubliziſtiſcheInformation
für ein ganzesVolk läßt ſichaus demGrunde nichtzentraliſieren,weil -
abgeſehenvon einemfeſtenStockevon Nachrichten,welchedie ganze
Nation intereſſieren – das Informationsbedürfnis vonProvinz zu Pro
vinz, von Stadt zu Stadt einwechſelndes iſ

t.

Die lokalenund regionalen
Intereſſen heiſchenihre beſonderePflege und Berückſichtigung,und dieſe
läßt ſich nicht in einigen wenigen großen Zentralblättern vereinigen.
Daß der Zuſtand, den Harmsworth träumt, auch alles eher denn
wünſchenswertiſt, bedarfkeinerBeweisführung. Schon ahnt d

ie

ameri
kaniſcheNation die unheimlichenGefahren, die ihr aus den Rieſentruſts
drohen;habenwir ja dochkürzlichaus demMunde einesernſtenameri
kaniſchenPolitikers die Prophezeihungvernommen,daß die Vereinigten
Staaten, wenn e

s

ſo fortgeht, in 2
5

Jahren einenTruſtkaiſer haben
werden. Dieſe Produktionsformauchauf das geiſtigeProduktionsgebiet
übertragen zu ſehen,kannman unmöglichwünſchen,denn ſi

e

würdehier
nichtgeringereGefahrenheraufbeſchwörenals bei der materiellenGüter
erzeugung.Ueberhauptſcheintmir die weitgehendeZentraliſation des
Preßweſens,wie ſi

e England undFrankreichſchonjetztaufweiſen,weniger
wünſchenswertals dergegenteiligeZuſtand in Deutſchland, w

o

wir außer
halb derReichshauptſtadtſowohl in Preußenwie in denübrigenBundes
ſtaateneiner hochentwickeltenund einflußreichenPreſſe begegnen.Das
reiche, mannigfaltige, bodenſtändigeund individualiſierteGeiſtesleben
Deutſchlandshängtmit dieſerDezentraliſationderPreſſeinnig zuſammen,
undwennwir bedenken,daßMannigfaltigkeitundGliederungdasZeichen
der höchſtſtehendenOrganismenſind, ſo könnenwir nur hoffen,daßdas
Kulturleben d

e
r

deutſchenNation vor demSegen bewahrtbleibe,den d
e
r

LondonerPreßgroßkonfektionärals d
ie künftigeEntwicklungdesZeitungs

weſensträumt.
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'- AufnahmevonHofphot.E.Jacobi,Metz.

FF
Die neuen preussischen Minister.

Der NachfolgerMiguels auf dem Poſten des Finanzminiſters iſt

Freiherr Georg von Rheinbaben, der ſeit September1899als Mi
niſter desInnern gewirkthat. Am 5

.

Oktober1855geboren,trat e
r

1876
als Referendarim Bezirk desKammergerichts in den Juſtizdienſt, ging
aber 1882zur allgemeinenStaatsverwaltungüber. Er wurdedemOber
präſidium in Schleswigzugeteiltund erregtedort durchſeineTüchtigkeit
bald die AufmerkſamkeitſeinerVorgeſetzten, ſo daß e

r

ſchon 1886 auf einigeZeit als Hilfsarbeiter in das
inanzminiſteriumberufenwurde. 1888wurde e

r

zumÄ Ä undbalddarauf in dasFinanzminiſteriumberufen, in dem e
r

1889vortragenderRat
wurde. Er wurde in der 1

. AbteilungdesMiniſteriums
beſchäftigtund im Nebenamtzum Mitgliede der An
ſiedelungskommiſſion,derſtatiſtiſchenZentralkommiſſion

unddesAusſchuſſeszur
UnterſuchungderWaſÄ e in den
eberſchwemmungsge
bietenernannt. Frei
herr vonRheinbaben,
der ſichbeſondersder
Wertſchätzungdes
Finanzminiſters vonÄ erfreute,blieb,
ſeit 1892als Geheimer
Oberfinanzrat,bis
1896im Miniſterium
und wurdedann als
Nachfolger des zum
Miniſter des Innern
ernannten Freiherrn
von der Recke Re
ierungspräſident in Düſſeldorf. AlsÄ. von der Reckeaus demMi
niſteriumſchied,wurde e

r

auchhierſein
Nachfolger.
Der neue Miniſter des Innern,

Freiherr Hans von Hammer

#

geborenam 27.April 1843, iſ
t

ein Verwandterdes bisherigen
andwirtſchaftsminiſters.Sein Vater ſtand im hannoverſchenStaats
dienſteund war 1866Miniſter desInnern. Er trat in denmecklenburg
ſtrelitzſchenStaatsdienſt über und war von 1869 bis zu ſeinem1872
erfolgtenTodeVorſitzenderdesdortigen
Miniſteriums. Sein Sohn, der jetzige
Miniſter, trat ſchonfrühzeitig in den
elſaß-lothringiſchenStaatsdienſt, in

dem e
r

ſeinejuriſtiſcheVorbereitungs
zeitbeimOberlandesgericht in Kolmar
begann und dann zur Verwaltung
übertrat. 1877wurde e

r

Kreisdirektor

in Mülhauſen i. E
.

undblieb in dieſer
Stellung bis 1884,um dann Bezirks
präſident für den Bezirk Lothringen

zu werden. In dieſemAmte, in dem

e
r ſpäterdenCharakterals Wirklicher

GeheimerOberregierungsraterhielt, iſ
t

e
r

bis jetzt, alſo 1
7

Jahre hindurch,
verblieben.Er hat ſich in der Ver
waltung der Reichslandegroße Ver
dienſteerworben,namentlichum die
FörderungderLandwirtſchaftundden
Ausbau der Waſſerſtraßen.
Viktor von Podbielski, der

bisherige Staatsſekretärdes Reichs
poſtamtes, iſ

t

am26.Februar 1844als
Sohn des aus dem deutſch-franzöſi
ſchenKriege rühmlichſtbekanntenGeneralquartiermeiſtersder deutſchen
Armee geboren. Im Verlaufe ſeiner militäriſchenLaufbahn rückte er

zumGeneralmajorauf, nahm jedoch1891 ſeinenAbſchied, um ſichder
BewirtſchaftungſeinesGutes Delmin in der Weſtpriegnitz zu widmen.
1893wurde e

r

in den Reichstaggewählt, wo e
r

ſich der konſervativenÄ anſchloß, und übernahmbald darauf die Leitungdes deutſchenzºre. in der e
r

ein großesVerwaltungstalentoffenbarte. Am
30.Juni 1897wurde er als NachfolgerStephans zumStaatsſekretärdes
Reichspoſtamtsernannt. Die öffentlicheMeinung kamdemNeuling in

dieſemVerwaltungszweigemit Mißtrauen entgegen,aber ſchnellwußte e
r

FreiherrFansvonHammerstein,
MinisterdesJnnern.

MitGenehmvonJ. C
. Schaarwächter,Hofpbot,

Berlin.
Viktorvon 0odbielski,Landwirtschafts

minister.

Aufn.vonHofpbot.Bieber,Berlin.
CheodorMöller,Handelsminister

Ä
in das Reſſort einzuarbeiten,und ſeinekurzeAmtsführung brachte

e
r

deutſchenReichspoſtmanchewertvolleNeuerung.
Ein homonovus im Staatsdienſt iſ

t

der neueHandelsminiſter,Ge
heimerKommerzienratTheodor Möller. Am 10. Auguſt 1840 zu

Brackwede im Kreiſe Bielefeld geboren,trat e
r

nachdem Beſuchedes
BielefelderGymnaſiumsund der OsnabrückerHandelsſchuleals Lehrling

in das HamburgerHaus Woermannein. Im Jahre 1863begründete

e
r

zuſammenmit ſeinemBruder Karl in BrackwedeeineMaſchinenfabrik,
die einengroßenAufſchwungnahm. Schon in jungen
Jahren unternahm e

r ausgedehnteReiſen in England
und in Belgien und machtedort eingehendeStudien
überdie ArbeiterfrageunddieSozialpolitik. Beſondere
Verdienſteerwarb e

r

ſichumdieVerwertungderaus der
KohlendeſtillationgewonnenenProdukte. Seit dem
Jahre 1890war e

r Mitglied desReichstages,ſeit 1893
des preußiſchenAb
geordnetenhauſes,und

in beidenEigenſchaften
ſchwang e

r

ſichinfolge
ſeinerumfaſſenden
Kenntniſſe,Ä ſach
lichen Erfahrungen
und ſeines ruhigen
Urteils zu einer her
vorragendenStellun
innerhalbdernational
liberalenParteiempor.

---

In engſterBe
ziehungmit demMi
niſterwechſelſtehtdie
Berufung des bis
herigenDirektors im
ReichspoſtamtRein

hold Krätke zum Staatsſekretärdes
letzteren.Am 11.Juni 1845 in Berlin
geº ſteht er ſeit mehr als dreißig
Jahren im Poſtdienſt. Als Inſpektor
war e

r
in den ſiebzigerJahren bei der

Oberpoſtdirektion in Düſſeldorf Äund kam 1880 als Poſtrat nach Berlin. Im Ä 1882wurde erOberpoſtratund ſtändigerHilfsarbeiter im Reichspoſtamt.1884wurde

e
r

zumGeheimenPoſtrat und vortragendenRat in der I. Abteilungdes
Reichspoſtamtsernannt, ſchiedaber 1888, nachdem e
r

kurz zuvor zum
GeheimenOberpoſtrataufgerücktwar,
aus demReichsdienſtaus und wurde
Landeshauptmann von Neuguinea.
Dort blieb e

r

aber nur wenig über
einJahr undkamdannwieder in ſeine
frühereStellungÄ Im November1897wurde e

r

als Nachfolgerdeszum
UnterſtaatsſekretärernanntenDirektors
Fritſch Direktor der I. Abteilung imÄpoſtj Seit 1897war er Mit
glied desKolonialrats und ſeit 1898
auchMitglied desordentlichenBeirats
für das Auswanderungsweſen.

Landungsmanöver b
e
i

Hpenrade.
(ZudemBildeaufderBeilage.)

Hnfangs Mai fanden in Apen
rade bei Schleswig,wo die Oſtſeetief

in das Landhineinſchneidet,kombinierte
Seekriegsübungenſtatt, a

n

denenein
Bataillon des84.Regimentsund das
Erſatz-SeebataillonausKielteilnahmen.
Letztereshatte in ApenradeQuartierbe

zogen,erſteresmarkiertedenFeind, derdiedieStadt beherrſchendenHöhen
beſetzthatte.Die Landungsmanöverwurdenhauptſächlich a

n

derNordſeite
der Föhrdeund in der Gennerbuchtbei Genner und Kalö abgehalten.
Während der Nacht zum 3

.

Mai biwakiertenſämtlicheTruppen bei
Genner, am folgendenTage fand unter demOberbefehldes Prinzen
Heinrich das großeSchlußmanöverſtatt, zu dem auch die Schiffe des

1
.

Geſchwadersherangezogenwaren. Die lebungender Landungstruppen
erfolgtenauf hiſtoriſchemBoden,dennauf der gleichenStelle unternahm

im ſchleswig-holſteiniſchenBefreiungskriegeder damaligeMajor Freiherr
von der Tann mit ſeinenFreiſcharendie kühneFahrt nachHoptrup.

Auſn.vonWHöffert,Hopbot.Berlin.
ReinholdKrätze,Staatssekretärdes

Reichspostamts.

MitGenehm.von3
.
C
. Schaarwächter,Hofphet,Berlin.

FreiherrGeorgvonRheinbaben,Finanzminister.
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Ueber Land und Neer.

Phot.J.Löwy,Wien.

Der„BrennendeBerg“beiSulzbachanderSaar.

Der „Brennende Berg“.

In einerabgelegenen,zerklüftetenSchluchtzwiſchenNeuweilerHof
und Sulzbachan der Saar liegt der „BrennendeBerg“, eineAnhöhe,in
derenInneren, und zwar in 300 bis 400 Meter Tiefe, ſeit etwazweiÄ Jahren ein Kohlenflötzbrennt. Das Feuer iſt vielleichtdurchtarkenDruck in der Kohlenmaſſe,durchReibung oder durchzufällige
Exploſionenentſtanden.Von andrerSeite wird behauptet,dasFlötz ſe

i

durchdenBlitz odermöglicherweiſedurchHirtenfeuer in Brand geraten.
Wie demauchſei,dasPhänomenreizteſchondenjungenGoetheundſpäter
denKönigFriedrichWilhelm IV

.

zu einemAusflug dorthin. OhneFührer

iſ
t

dieSchluchtſchwer zu finden.AmbeſtenunternimmtmandenAusflugdort
hin vondempfälziſchenBergſtädtchenSt. Jng
bertaus. Die im BergeerzeugteHitze iſ

t

auch
heutenoch ſo groß,daß man in dendampfen
den Ritzen der zerklüfteten,ausgebrannten
Felswand ein rohes E

i

in circa 1
0

Minuten
ſiedenkann. Wie aus unſermBilde erſichtlich,

iſ
t

derBergbewachſen,dieBäumeundSträucher
ſehenallerdingsſehr kümmerlichaus. Das

im BerginnernglimmendeKohlenflötz iſ
t

etwa

4 Meter ſtark; die anſtoßendenKohlenbauten,
der ſogenannteobereKohlenbau,wurde ab
gedämmtund ſo vor denGefahrendes Berg
feuers genügend
geſchützt.

e
r

für den Kaufmannsſtandbeſtimmt, d
o -

ihn ſeineNeigung der Kunſt º UndÄ
ihm, den Beſuch der Akademien in Wien

j
München zu ermöglichen.LetztereStadt, in der

j

über 2
0

Jahre lebte,ward ihm zur zweiten H
e

mat. Unter o
ft

hartemExiſtenzkampfrang e
r

ſich
empor. Aus demErtrage ſeinererſtenBilder b

e
i

ſtritt e
r

ſeineStudienreiſennachdemOrient, den

e
r genauÄ und die Eindrücke,die e
r

dort
geſammelt,kehrten in ſeinenBildern wieder. Ein
roßer Teil derſelbengelangte in den illuſtriertenÄ zur Reproduktion.Beſondersgeſchätzt
wurdeder Künſtler in England, wohinvieleſeiner
Schöpfungenverkauftwurden. Leider wurdedie
volle Anerkennungihm erſt zu teil, als ſeinGe
ſundheitszuſtandſchwer erſchüttertwar. Schon
vor vier Jahren wurde e

r

einerWienerNerven
heilanſtalt übergeben, in der ihn jetztder Tod
von ſeinenLeidenerlöſt hat.

Landsgemeinde

in Glarus.

Die Schweizzählt
heutenochſechsKan
toneundHalbkantone,

in denendie Bürger
berufenſind, in ihrer
Geſamtheitund durch
direkte Anteilnahme
an derRegierungdes
Staatsweſens mitzu

wirken. Alljährlich am letztenSonntag des
April oder dem erſten Sonntag im Mai
monatverſammelnſichdieStimmberechtigten
einesKantons unter demVorſitz des Land
ammannszurBeratungderLandesangelegen
heitenund zur Wahl der wichtigſtenBe
hörden. Dieſe unter freiemHimmel ſtatt
findendeTagung wird die Landsgemeinde
genannt, a

n
der jederüber zwanzigJahre

alte Kantonsbürger, ſowie die ſeit einer beſtimmtenFriſt im Kanton
niedergelaſſenenBürger andrer Kantone teilzunehmenberechtigtſind.

Z
u

den intereſſanteſtenLandsgemeindengehört jene von Glarus.
Äje Behördenſammelnſich am Morgen auf demRathaus, dieBürger

im Freien. Schlag zehnUhr erfolgtder Zug nachdemLandsgemeinde
platz. An derSpitzemarſchiertdieKapelle,eineneigentümlichen,Ä
denMarſch ſpielend;hinter ihr ſchreiteteineHalbcompagnieMilitär, und
dann folgen die ſiebenMitglieder der Regierung und der Landesſtatt
halter, denenzwei in Purpur gekleideteWeibel die Amtsinſignien,das
mächtigeLandesſchwertund das Staatsſiegel,voraustragen.Sobald d

ie

Behördenden„Ring“ betretenhaben,nehmenauchdieBürger ihrePlätze
ein. Inmitten des Ringes erhebtſich die Tribüne, von der aus der
Landammanndie Tagung leitet. Es iſ

t
ein Vorrecht der männlichen

Jugend, ſich um dieſen Ä ſcharen zu dürfen, damit ſie frühzeitig
lerneund Intereſſe nehme a
n

öffentlichenAngelegenheiten.

DanielJsrael.

- T

Gottfried

von Preyer.

Im fünfund
neunzigſten Le
bensjahre ver

ſchied in Wien der Komponiſt und Dom
kapellmeiſterGottfriedvonPreyer. ZuÄ.brunn in Niederöſterreichgeboren,arbeitete

e
r

ſichaus dürftigenVerhältniſſenfrühzeitig
empor, ſo daß e

r

ſchonals jungerMann
Organiſt a

n

derevangeliſchenKirche in Wien
undbalddaraufProfeſſoramKonſervatorium
wurde. Zum Hoforganiſtenvorgeſchlagen,
wurde e

r infolgedes großenErfolges, den
ſeinOratorium„Noah“hatte,Hofkapellmeiſter.
1853 wurde e

r

zum Domkapellmeiſterbei
St. Stephanernannt,welchesAmt e

r

bis zu

ſeinemTode innehatte. Anläßlich ſeines
fünfundzwanzigjährigenJubiläums wurde

e
r

zum kaiſerlichenRat ernannt, und zi
t

ſeinemvierzigjährigenJubiläum verliehihm
Kaiſer Franz Joſeph den Adel. Zahlreich
ſind d

ie

von Preyer komponiertenWerke:
Lieder und Chöre, eine Sinfonie und drei
romantiſcheOpern: „Walladmor“, „Die
Freymannshöhle“und „Amaranth“.

GottfriedvonPreyer.

Daniel Israel.

Im Alter von 43 Jahren ſtarb in Wien
Däniel Israel, der trefflicheOrientmaler.
Zu Mattersdorf in Ungarn geboren,war

TÄT iſz

- -TT FEI Wºn'-

- TTFTÄT.ºn
T -

–_-_-F
DieLandsgemeindein Glarus.–-TLeser,

Phot.A
. Krenn,Zürich.

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.- UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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Landungsmanöver bei Hpenrade. (Cext Seite 567.)

NacheinerphotographiſchenAufnahmevonArthurRenardinKiel.
100!(Bd.86).
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Notizblätter.
Kunst.

Die VerlagshandlungFiſcher& Frankezu Berlin giebt
unterdemTitel„Teuerdank,FahrtenundTräumedeut
cherMaler“ monatlicheHeftefürdeutſcheOriginalkunſtheraus.JedenMonatſolleinCykluseinesMalers(Fakſimilenachbildung
nachFederzeichnung)erſcheinen,undiederderſelbenſoll 10bis
2 Blatt in Folioformatenthalten.UeberdenGedankendesUnternehmens,daswirnuralsglücklichbezeichnenkönnen,ſagtderProſpekt:„WiederDichteraugenblicklicheStimmungen,Er
lebniſſeundPhantaſienin kleinenlyriſchenundlyriſch-epiſchen
Gedichtenfeſthaltenkann,ſohatauchderbildendeKünſtleroft
denWunſch,ſolcheGedankenundEmpfindungenfeſtzuhalten,ohnedaßZeitundUmſtändeesihmgeſtatten,anallesdiesmitdem
ſchwerenRüſtzeugderMalereioderRadierkunſtheranzutreten.
DieGelegenheit,ſolcheTräumeundErinnerungenals Bilderfolgenzu veröffentlichen,fehltebisher.Mit demTeuerdank
habenwir ſi

e geſchaffen,unddieſerſollgewiſſermaßend
ie

Lieder
derMalerbringen zu NutzundFrommenallerderer,dieSinn

ü
r

echtedeutſcheKunſthaben.WiederTeuerdankdesKaiſers
Mar nichtnur in ſeinemTexte,ſondern in erſterLinieauch in

ſeinenBilderneinSpiegelbildſeinerZeitundihrerKunſt iſ
t,

ſo ſoll auchdieſerneueTeuerdankeinSpiegelſeinunſrerZeit,
einAusdruckdeſſen,wasdieKünſtlerſeelebewegt.Es erſchienen
zunächſtdieFolgen.„Allerlei Wetter“vonErnſt Lieber

mannund„Stimmungen“vonHermannHirzel, jedeeineSammlungtrefflicherBlättervollmodernenEmpfindens.– SeinenilluſtriertenSchweizeralbumshatderVerlag
von L. Bachmannin LuzerneineneueFolgeangereiht:3ürich
undUmgebung,Ober-Engadin (vonMaloya
St.Moritz,PontreſinabisBernina-Hoſpiz)undLuganer See.
Auch in dieſenAlbumsſindalleAnſichtenneuundſpeziellfürdieſesWerkvondenLandſchaftsphotographenGebrüderWehrli

Die techniſcheAusführungdieſerneuenHefteſtehtaufdergleichenStufeder

in KilchbergbeiZürichaufgenommenworden.

Vollkommenheitwie in denbereitserſchienenen.
JubiläumderReichsdruckerei.

DieReichsdruckereiin Berlin,hervorgegangenausderpreußi
ſchenStaatsdruckerei,begehtam 1

.

Juli nächſtenJahres dasJubiläumihresfünfzigjährigenBeſtehens.Nachdemam30.April
1851dieKabinettsordreergangenwar, welchedie
einerStaatsdruckereianordnete,beganndasneubegründeteIn
ſtitutam 1

.

Juli 1852mit 6 Beamtenund 1
5

Arbeiternſeine
Bei derUebergabean dasReich,1879,hattedie

DruckereieinPerſonalvon679Köpfen,undheutebeträgtdie
Thätigkeit.

ZahlderAngeſtellten1710Perſonen.
DerDom in Neissen.

DieKoſtenderWiederherſtellungdesDoms zu Meißen,fürden in engererBewerbungzweiPlänedurchProfeſſorLinnemann

in Frankfurta
.

M. undOberbauratSchäfer in Karlsruhezur

N
r.
3

Ausarbei h

–
Usarbeitunggewähltwordenſind,werdenj * - - -

blattaufrundanderthalbMillionenMarkÄ Ä FachTürmeunddieInſtandſetzungdesInnej angegebenÄ derderTürmegehendieAnſichtenderArchitekten
jÄ 3

einander,indemdieeinenfürdenAusbauderzweitürmigenÄfaſſadeeintreten,währendandredemTurmbauderVord eſ
zweiſeitlicheHemegebenwollen.AlleSachkemmerjeÄdurchauseinverſtanden,daßderAusbaudergroßartigenÄdenſchönſtenundwichtigſtenTeil desgeplantenÄlnternehmensbilde,ſowiedaßdieMitteldafürausganzTland zu beſchaffenſeinwerden. eutſch

FranzösischeUniversitäten.
Die StatiſtikderfranzöſiſchenUniverſitätenweiſt
neueſten3ählungfürganzFrankreich29,01ÄÄ ÄÄu ÄÄÄr. ZavonentfälltaufParis jHälfte 22 Studenten.DannkommenLyonmit 5

deauxmit 2
1

Toulouſemit 2190Studenten;hieraufo
-

Montpellier eines ille,Nancyund ſo weiter.Äjd
ſchiedenenFakultätenverteilt,ergebenſich im ganzen9786Juriſten8393Mediziner2868Pharmaceuten,3762Studentender p

h

ſophiſchenFakultätenund364 StudentendernaturwiſſenſchaftichenundmathemachenFächer.Die Zahl d
e
r j

Frauenbeträgtinsgeſamt942,vondenen600franzöſiſcher,Änd mer d
e
n

AusländerijdieRuſſinnenmit237 a
n

derSpitze.

Kulm über

Errichtung

lichen und zahnärztlichem Gebiet.

Diamant-Fahrradwerke

Kosmin Mundwasser wird von den Damen der
höchsten Aristokratie und den ersten Bühnen
künstlerinnen. Europas wegen seines erwiese
nen Einflusses auf die Schönheit der Zähne mit
ausgesprochener Vorliebe benutzt. Glänzende
Gutachten von ersten Autoritäten auf irzt
goldene Medaillen auf allen beschickten Aus
stellungen. Millionen Flaschen im Gebrauch.

Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu
.

modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

D AM ANT .

Cataloggegen1
0 Pfg.-Markegratisundfranko.

Gebr. Nevoigt, Reichenbrand - Chemnitz.

Neuhe1800
Regenbad
DieWannebee
Wellen-,Regen
Wo-Kinder-Sz

PreisdesWellenregenbadesfürKörÄ bis175cm42M.,bis187cm6 M.,grösste48M.abFabrik.Dampferzeuger1
0

M.– Broschüre:„DasWellen-Regenbad“kostenfrei.
SanitätswerkeMoosdorf&llochhäusler,
FabrikfüralleBade-Einrichtungen,
Berlin 123,KöpenickerLandstrasse.EigeneGeschäfte:Berlin,Kommandan
tenstr.60;Frankfurta

. M.,Kaiserstr.55
GoldeneStaatsmedaille1899.

30VisitesPI OtOS ! nebstCatalog„. 1.-Verlag Friedel,Berlin C. 19.

Küster Perry & C
o
.

Nachf
Frankfurt a

. M., empfiehlt
Engl.L.TennisSchläger.5.-8.-11-bis5

5

„Champion“IaSchläger
LawnTennisSchläger –LawnTennisNetze – NCompleteLawnLawn TennisSchuhe –

Illustr.Preisliste u.frco.

In CI CIA- 1“---- --- E
>

“s InogIo
Gegen Blutarmaaut!

In derMünchenerKa. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Mincen, den10.Juli1884.Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillenim Durchschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbenfreisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheim gewöhnlichenButealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:
Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.MünchenDiesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zu München.BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.160M.

Grosse

Befahrungder

booteaufdem

II
.
1 11

- 3 %

ausserdemauf

undBudapest.--
derFahrtunterBeigabeeinerunaufgezogenenPhotographiedesBe
stellersin Visitenkartenformat.
NäheresausdemTarifunddenKursbüchernzuersehen.

4–5WocheneinenvollenBart.

MarkenallerLänder.

Schneidiger Schnurrhart!Coprasin,abſolutſicherwirf.,großart.Bartwuchs
mittel!Völligunſchädlichfür d

.

Haut.Stärke 2 ,StärkeII à 3 u
.

bewirktin kurzerZeitglänz.Erfolg.
StärkeIII à 5 . erzeugtſelbſtim"Ä Fällenin

arantie:beiNichterfolgBetragzurück!Diskr,Verſ.(Porto 4
0

c) mit
Gebr-Anw.geg.Nachm.od.Einſ. d

.

Betr.auch in

KosmetischesLaboratoriumCopras,Niirnberg 5,Heynestr.32.-
welchesich

füreinegeeigneteundbewährte

gültigwährend15undGeneral-Abonnemente,Ä
sämtlichenLinienderschweizer.Eisenbahnen(aus

genommender BergbahnenundeinigerLokalbahnen),sowieder
DampfbootederNordostbahnaufdemZürichsee,fernerderDampf

UnterseeundRhein,Vierwaldstättersee,Thuner-und
Brienzersee,Neuenburger-undMurtnerseeundaufdemGenfersee.
Preise: I. K

l.
1
5 Tage Fr
.

75.–, 3
0 Tage Fr
.

105.–- Hinterlagefürrechtzeitige80.–." 9

60.–
1) 55. 7)

„ 40.–, „ „

lurückgabe
derAbonnementskarte.

einschliesslichFr. 5
. –

1)

7
%

AusgabeaufallenschweizerischenHaupt-und Grenzstationen,
einergrössernZahlvonHauptstationenDeutschlands

(inElass-Lothringennursolcherfür 1
5 Tage),ferner in Wien,Prag

Bestellungen(auchbriefliche)mindestenszweiStundenvorAntritt

Das Hpril-Heft des

ZEITEXIKOI
Jahrgangs 1901 is

t

soeben erschienen

Ernährunginteressieren,sende
kostenfrei

Dr. Otto Gotthilf's HygienischeStudie.

F. Günther'sAleuronat-Gebäck-Fabrik,
Frankfurta. M. III.

registriert alles, Kuns,Cheater,Musik,Technik,Industrie,Handel,Uerkehr,Landwirtschaft,.Gewerbe,Militärwesen,Marineetc. a
n

BedeutendemundWissenswertemin dieErscheinungtritt.empfehlendasHbonnementdesZeitlexikonsaufdaswärmste,dennwir stehenhier vºrPressurteil:

je zur praktischenDurchführunggebrachthat.

in allenBuchhandlungen,durchdiedasJanuarheftzurAnsichtzu e
r

haltenist,wieauchdirektvonderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.

wasauſdenGebietenderPolitik,Volkswirtschaft,Wissenschaften,Litteratur,monatlichein

übrung einer der glücklichstenIdeen,die der euschesº:--- S.

Hbonnements

Heft - - -joo–125Seiten
PreisjedesHeftes1 markÄüberha"Ä Blatt.
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Robert Hamerlings WerkebietetineinervonMichael
M. RabenlechnergetroffenenAuswahlundverſehenmiteinem
Geleitwortvon PeterRoſegger.deVerlagsanſtalt,vormals
F. Richterin Hamburgdar. DieAusgabeenthältdasBeſte,ja dieMuſeHamerlingsgeſchaffenhat ſie beginnt der
Epikundbringt a

n erſterStelledieDichtung,diezuerſtHamerjs Namenbekanntgemachthat,dasEpos„Ahasverin Rom“,jem dieweiterenEpen:„KönigvonSion GermanengÄjr undPſyche“und„Homunkulus“anreihend.An dieEpik
ſchießenſich a

n

das Drama„DantonundRobespierreundÄScherzſpiel„Teut“,einFeſtſpielgeſchriebenzurVerherrlichung
derdeutſchenEinheit.Hier wie a

n
ſo manchenandernStellen

erweiſtſichderDichterals warmerdeutſcherPatriot Hieraufolgend,bringtdieVolksausgabeHamerlingsLyrik:„SinnenundÄ- „Blätter im Winde“,„Venus im Exil“. DenSchluß
bildetderRoman„Aſpaſia“.In 35 Lieferungenſolldieſetreff
lichausgeſtatteteHamerling-Ausgabevollſtändigſein.Ä LiebeslebenHölderlins, Lenaus, Heines“
vonOskar Klein-Hattingen(Berlin,Ferd.Dümmler).Das
Werkbietetin überſichtlicherWeiſedasMaterialüberdasLiebes
lebendergenanntenDichterundunterwirfte

s

einereingehenden
Kritik. z ſehen ſo dieeigenartige,hochidealiſtiſcheGeſtalt
HölderlinsklarvorAugenundgewinnenin ſeineJugendliebe,
dann in ſeinVerhältnis zu DiotimaeinenEinblick.Gegenüber

andernBiographenHölderlinsthutderVerfaſſerdar, wieun
haltbardieAnnahmeſei, daßderDichterfürDiotimanurein
derFreundſchaftverwandtesGefühlempfundenhabe.BeiLenau
kommthauptſächlichſeinVerhältniszu SophievonLöwenthalinBetracht,aufderbisherderVorwurflaſtete,daßſie, diever
heirateteFrau,zweiVerlobungendesDichters,diemitKarolineUngerunddiemitMarieBehrends,eigenſüchtigerWeiſezum
Scheiterngebrachthabe.Vor denpſychologiſchenErwägungen
desVerfaſſershältdieſeÄ nichtſtand.BeiHeine iſ

t

e
s

ſeineBeziehungzu ſeinerBaſeAmalie,danndie zu ſeinernachmaligenGattinMathilde,dieunſerIntereſſefeſſelnunduns
einentiefenEinblickin dasGemütslebendesDichtersgewähren.
AuchdieMouchewirdeingehendbehandelt.
Sehr anziehende„Erinnerungen an Friedrich

Nietzſche“veröffentlichtProfeſſorDr.Paul Deuſſen (Leipzig,
A. Brockhaus).Der Verfaſſerwar in jungenJahrenmit
Nietzſcheengbefreundet– erſtſpäterlockerteſichdasVerhältnis–

undweißausdieſerZeitvielBemerkenswerteszu berichten,das
auf denEntwicklungsgangdesſpäter ſo berühmtgewordenenPhiloſophenintereſſanteSchlaglichterwirft.AuchdievomHerausgeberreproduziertenBriefeNietzſches,zumTeil in ſeinerHand
ſchriftwiedergegeben,tragenvielzurKenntnisſeinesCharakters
bei.EinennichtminderbeachtenswertenBeitrag zu derbetreffen
denLitteraturliefertJulius Zeitler mit ſeinemBuche
„NietzſchesAeſthetik“(Leipzig,HermannSeemannNachfolger).

hiloſophieren.FriedrichNietzſcheszu ſuchen,undſomitwürdedas
BucheineUmwertungderbisherigenAnſchauungenüberletzterenb

eÄ Ä möge,jedenfallsliegteinegeiſtreicheStudievor,dieüberdieKreiſederFachgelehrtenhinausjedenGebildetenfeſſelndürfte.
Fachgeleh h

-Das LebenundTreiben an Bord S. M.Seekadetten
undSchisjungen-Schulſchiffe“ ſchildertunterBegleitung
zahlreicherAbbildungennachphotographiſchenMomentaufnahmen
höchſtanziehendMarinepfarrerR

.

Schneider(München,JFLeh
mann).DasebenſoliebenswürdigewielehrreicheBuch,ausdemengeAbſchnittefrüher in unſermBlatteveröffentlichtwordenſind,bringternſteundheitereScenen,einfacheundſchwierige
SituationenausdemBordlebenzurDarſtellung,alleVorkommniſſe,dieeinSeekadettoderSchiffsjungea

n

Borderlebt.Wie
dieErwachſenen,ſo wirdauchunſreſeeluſtigedeutſcheJugend

a
n

demWerkeihrehelleFreudehaben.DieSchilderungenſind
durchwegdemLebenentnommenundvoneinemKennerderVer
hältniſſegewandtundfeſſelndentworfen.DieBilder, in reichergeſchicktin denTexteingeſtreuterregendasIntereſſedes
Beſchauersin hohemGrade.DasBuch iſ

t

abernichtnurfür
ſolchejungeLeutebeſtimmt,dieeineFreudeamSeelebenhaben
oderdiedenDienſtbeiderKriegsmarinealsBeruferſtergreifenwollen,ſondernauchfür die,welchebereitsSeekadettenoderSchiffsjungenſindoderfür derenAngehörige.Ein Anhangbeſchreibt,genaudieOffizier-undUnteroffizierlaufbahnen,wie ſi

e

ſichnachdemEintrittals SeekadettundSchiffsjungeentwickeln.

Saison:

Mai-Oktober.

durchHochquellenleitung,CanalisationundDesinfection.

epflegteKurwege– 24 km

TStädtisches Eisen-Moor-Bad

Bad ReichenhallSoolebad-,Molken-u
. grössterdeutscherklimatischerKurort in denbayer.Alpen.Soole-Mutterlaugen-,Moor-undLatschen-Bäder;Milch,Kefir,Ziegenmolke,Alpenkräutersäfte,alleMineralwässerin frischenFüllungen;grösstepneumat.Kammern

InhalationenallerArt,Gradirwerke,Soolefontaine,TerrainknrennachProf.Oertel,
Kaltwasserheilanstaltenu.Heilgymnastik.BestehygienischeAllgemeinbedingungenNeugebautesKurhaus,
enthaltendsehrgrosseConcert-u

. Lesesäle,ausgedehnteParkanlagenmitgedecktenWandelbahnen,Croquet-undLawn-Tennis-Plätzen;naheNadelwälderundwohl- nachallenRichtungenundSteigungsverhältnissenäglicheConcerte,Theater;Bahn,Telegraph,Telephon.AusführlicheProspectekostenfreidurchdieBureauxvonRudolfMosseu
.

das1. Ba«-Commissariat

Elektr.Licht

Nachihmwäre in der„Aeſthetik“dieZentralevomgeſamten

Empfehlenswerte
fürdieLeservon otels
„UeberLand und Meer
Hachen,,,Nue11ensIIote1“. Voll
ſtand.renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit3Badehot.u

. Dep.verbund.3.ab. 3.–Baden-Baden,Eng.lof.Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,lötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHansmitWeltruf.Elgersburg,Hotu

.

Wasserheilaust.HerzogErnst.Freudenstadt,Schwarzwald-lotel.E
.

Lutzjr.Hornberg,Hotelu
.

KurhausSchlossHornberg.Interlaken,HötelMétropole.Lift,elektr.Licht.

„ lötelBeau-Site.Ruh.Lage,prächt.Ausſ.Kissingen,lötelMétropoleLR.a.Partu.Bäd.Köln,„BelgischerHof“.Beſ. P
. J. Thelen

19O1.19o1. München

WIll. Internationale Kunstausstellung-
Bahnstation. Schunn iedeberg Postbez. Halle.
Preisgekrönt:Sächs-ThürIndustrie-u

.

Gewerbe-AusstVorzüg1-ErfolgebeiGicht,Rheumat1-mus,Nerven- u
.

Frauenkrankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1
.

MaibisEndeSeptbr.ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwaltung.

Lugano-Paradiso,PensVillaCarmen.D.H.a.S.
niederbronni.E.,lot.Matthis.H.LR.civ.Pr.0stende,Splendid-Hºtela

.
Strd.350Bett.Lift.Paris,36Ruedel'Echiquier,d.löt..duPavillon.Salzburg,Hot.u

.

Pens.Elisabeth,m
.
d
.

Bahnh.

im Königlichen Glaspalast
vorn 1. Juni bis Ende October

täglichgeöffnetvon 9 bis 6 Uhr.
veranstaltetvonderMünchenerKünstlergenossenschaft
im Vereinmit der Münchener Secession.

Wien,„HötelMétropole“.Zimm.v
.
3Kron.an,

Bed.u.elektr.Lichtwerd..nichtertraber.Lift.Uiesbaden,Hotelu
.

Badl.Block,1
. R.,neuerb.Wildungen,Kurhaus,Hotelu
.

VillaGoecke.

Sommersprossen
verschwindenschnell,gründlichu

.

unfehl
barnurdurchmeineinzigsicheresSpecialmittel.Garantirtunschädlich.
FrankogegenMk.2.50Briefm.oder
Nachn.nebstlehrreichemBuche:„DieSchönheitspflege“. Glänzende
DankschreibenübergrossartigeErfolge.

Band Reinneu"z
klimatischer,waldreicherHöhen-Kurort– 568m – in einemschönenundgeschützten
ThalederGrafschaftGlatz,mitkohlensäurereichenEisen-,Trink-undBadequellen,Mineral-,Moor-,Dusche-undDampf-Bädern,zeitgemässenEinrichtungenzuKalt
wasserkurenu

. Massage,fernereinervorzüglichenMolken-,Milch-u
. Kefyr-Kur-Anstalt.

– Hochquellen-Wasserleitung.– AngezeigtbeiKrankheitenderNerven,derAtmungs-,Verdauungs-,Harn-undGeschlechts-Organe,zurVerbesserungderErnährungundderKonstitution,Beseitigungrheumatisch-gichtischerLeidenundderFolgen

## -Sanatorium

entzündlicherAusschwitzungen.EröffnungAnfangMai.Prospekteunentgeltlich.OttoReichel,Berlin 9
,

Eisenbahnstr.4 - - T
.- - - -- - -

S- - - -- - - - -- >T – N t h
- ÄÄ # Ä

SPD
GünstigeHeilerfolgebeifastallen2

- G Ot I-bzad. 2- JUgend Und -Q, ATUI" e ZIST3. Ä Prospectefrei.Naturheilbuch o.Äen in

3 Teilzahlgd BizverLeipzig.Tausendeverdank.d.BuchihrevölligeGenesung« GESUndheit
wirderhalten durchden

Berühmtes Heilbad und Luftkurort im Schwarzwalde.Herrliche,ausserordentlichgeschützteLage.GrosseHeilerfolge.Prosp.f. d
.
d
. BadeverwaltungderKurhäuserGotterbadb
. Freiburgi. B
.

- Curort
Elafiſchen F Maſſeur und AalbSck1125m zurSelbſtmaſſage.Lº Proſpektgratis. Ostseebad
Vielfachprämiiert.Aerztlichempfohlen.
KomplettRm.5.–,vernickeltRm.6.–

Nachnahme.

B. Preuss & Co.,
Charlottenburg 104– Berlin.AÄdºm/faces Hºffeſ
ATRANkrufer-M.

Schimberg-Bad..
(Entlebuchb

.

Luzern)Bad u
.

Höhen
kurortI. Rg.Comf.Kurhaus.StärksteNatrium-Schwefelquelleder
Schweiz. HeilkräftigeStahlquelle.Ausserord.ErfolgebeiMagen-,Darm-,Leber-,Nieren-,Blasenkrankh.,chron.KatarrhederAtmungsorg.Asthma,Blutarmut,Nervenschw.,
Rekonval,Hydrotherapie,InhalatoUnvergl.schöneaussichtsr.Lage.Staubfr.,sehr

12Kil.unmittelb.längs d
.

Meeresgeleg.,rück- u
.

seitw.a
. Höhenzügem.meilenweit.Hochwaldgelehnt,wunderb.reinerStrand,hervorrag.gleichm.Klima,Warmbäderfürallemed.Zwecke,Geleg.z.Brunnen-u MilchtrinkKuren.Arzt,Apoth.a

.

Ort.Eisenbahn-u
.

Schiffsverb.m.Berlin-Stettin4 St.mäss.Preise.Ausführl.Auskunftu
. Prosp.kostenl.d
.

dieBadeverwaltung

AMATEURAPPARATEEIC
znorm billige Preise! HauptcataloggratisA-T-T-Kurarzt.rium,Nasendouchen.

stärk.Alpenluft.Tannenwälder.Reiz.Spazierg.Lawn-Tennisetc.Pensionspr.incl.Zimmer7–9Fres.HotelwagenBahnhofEntlebuch.

Sanatorium Johannishaſ Ä= Muster-Naturheilanstalt - - - - =s-F =s
EinzigesSanatoriummitEinrichtungfür 0 Tesla
Ströme - nachProf.D'Arsonva1undProf. DeutscheOuidin.GrosserErfolgbeiallenStoffwechselkrankheiten.Frauenleiden behandeltvon

Dr.ThureBrandtpersönl.ausgebild.Gynäkologistin.Dauererfolge! Direction:JohannGlau.

Stiftung W
.

Zimmermann'scheNaturheilanstalt Themnitz.Heilgymnast-Zander-u.orthopädischesInstitut.Sommer-u
.Winterkur,tägl.v.5-12„Mk. OAllesinbegr.,auch1
.

Consult.u
.

Zwischenmahlzeiten.Dir.ArztDr.Disqué.Verfvon„Naturg.Behandl.derKrankheiten“.6
. Aufl.,geb.3 Mk.und„Diätet.Küche“,3.Aufl.,geb.1,80Mk.0.Spamer,Leipzig.II
.

ArztDr.Burkhart.GrosseErfolgebeiNervenleiden R(Hypnose,Hydrotherapie,Elektrizität,Luft-,Sonnen-,elektrischeu.kohlensaureBäder), O- Rückenmarkskrankh.(kompensatorischeUebungs

- =-- therapie),Nieren-,Blasenleid.,Gicht.Rheumatismus

- - - - - (Sandbäder,Fango),Zuckerkrankheit,Magen-Darm

Uerlags-Hnstalt

in Stuttgart.

T A 7

W.On

Emile Zola.
Hus dem Französischenübersetztvon Leopold Rosenzweig.

2 Bände. GeheftetM. 6.–, elegantgebunden.M. 8.–

leiden(FeststellungderDiätnachUntersuchung
desMageninh.),KorpulenzÄ Lichtbäder),Lungen-Herz-„Frauenleiden(Thure-Brandt),
Rückgratsverkrümmungetc.4Aerzte,1Orthopädin.Prosp.frei d

.

dieInspektion.DerVorstand.

Witte je

Der Romanserie „Die vier

Evangelien“ zweiter Ceil.mshºhe Casse
Gossmann”s Naturheilanstalt -

Erfolgr. Kuren. SanitätsratDr.Bilfinger.Frl.Dr.SophieGomberg.Prosp.frei.

Kronen-Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schl.

Der Roman, ein zweites„Germinal“, doch im Lichteeiner
höherenWelt- und Lebensanſchauung, iſ

t gleichgroßartig in

Stoff undKompoſition und mit einemhinreißendenIdealismus
wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-und eſchrieben,gegenden der kritiſcheVer -ÄÄÄ.ÄÄÄÄ dieverschiedenenFormender M geg ritiſ )e

Beſtand d
e
r

gegenZolas
Gicht,sowieGelenkrheumatismus.FernergegenkatarrhalischeAffectionen ſozialiſtiſcheTheorie manches zu ſagenhätte,nichtaufkommt.je

!

desKehlkopfesundderLungen,gegenMagen-undDarmkatarrhe.

º“ DieKronenquelleis
t

durchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzu beziehen.zº- BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundfranco Dutrch alle Buchhandlungen zurbeziehen.
Brief- u
n
d

Telegraff-Adresse:Kronenquelle Salzbrunn.
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ſr
.

Litt er a tur.
In 1

6
.

Auflageerſcheint„Meyers Wegweiſer durch
denHarz“ (Leipzig,BibliographiſchesInſtitut).DerText iſ

t

nachdemStandederheutigenVerhältniſſeergänztunddasKartenÄ Ä Zu einemBrockenpanoramage
ellen ſi artenun läne.Auchauf dieBedürfniſſeder
Radfahreriſ

t

Rückſichtgenommen.

ch auf fniſſeder

– EinenachdemneueſtenStandederWiſſenſchaftumgearbeitete
Ausgabeſeiner„Anleitungzur DurchmuſterungdesHimmels“
bietetDr.Hermann J. Klein, derrühmlichſtbekannteAſtronom
undMeteorologunterdemTitel„Handbuchder allgemeinen
Himmelsbeſchreibung“dar(Braunſchweig,Fr.Vieweg& Sohn).
DastrefflicheWerkhatſehrbedeutendeErweiterungenerfahren
und iſ

t

vonzahlreichenAbbildungenundTafelnbegleitet.

– „Der Fall Rothe“,einekriminal-pſychologiſcheUnterſuchungvonDr.jur.ErichBohn (Breslau,Ä Verlags
anſtalt).DerVerfaſſer,Ä denerſtenKennerndesOccultismuszählt,hatuntervielen ühendenSpureneinesHumbugs
nachgeforſcht,derſeit Jahren in DeutſchlandundOeſterreich
ſeinWeſentreibt.DieFraueinesKeſſelſchmiedesausChemnitz,
AnnaRothe,giebtvor, Totebeſchwörenz

u können,undtreibt
ihrmagiſchesHandwerkbis in dieKreiſederhöchſtenAriſtokratie.

SelbſtdieGeiſterderKaiſerWilhelm I. und FriedrichIII.
werdenaus ihrerGruftcitiert.Dr.Bohnweiſtnun a

n

einem
erdrückendenaterialnach,daß e

s

ſichumeineraffinierte
Täuſchunghandelt.Es iſ

t

ihmgelungen,eineReiheDokumente,
gefälſchterGeiſterſchriftenundſogardieBlitzlichtaufnahmeeines
„Geiſtes“a

n

ſich zu bringen,die im Buchephototypiſchveröffent
lichtſind. D

r.

BohnunterſuchtdenFallRotheſodannkriminaliſtiſchÄ undkulturgeſchichtlich.DieUnterſuchung,dieeine
ReiheneuerProblemeaufrollt,verleihtdemBucheſeinendauern
denWert. DerVerfaſſerhatunterVermeidungallesSenſatio
nelleneinwiſſenſchaftlichesWerkgeliefert.– Ein neuesPrachtwerkerſcheintimVerlagevonMartin
Oldenbourgzu BerlinunterdemTitel„DasTierlebender
Erde“. DenTextvon D

r.

WilhelmHaacke,dembekannten
Zoologen,begleitetWilhelm Kuhnert, einerunſrerbeſten
Tiermaler,mit außerordentlichzahlreichenAbbildungen.Von
WerkenähnlicherArt unterſcheidetdasvorliegendeſichdadurch,
daß,hierſtattderbishergebräuchlichentrocken-wiſſenſchaftlichenEinteilungnachdemzoologiſchenSyſtemdiegeographiſcheAn
ordnungdesStoffesgewähltwordeniſt. Dieſeermöglichte

s,

demLeſer in einerReiheüberausanſchaulicher,feſſelnderBilder
dieTiereeinesErdteils,einesOzeansnachdemandernvor
zuführenundſie zu ſchildern,nichtnurwie ſi

e ſind,ſondern

hauptſächlichwie ſi
e
in ihrerheimatlichenUmgebungalsGliederÄ derÄ„Ä leben.Das Werkwirdieferungenumfaſſenundneben120chromotypographiſchen

Tafelbildern620Textbilderbringen.

ch ypographiſche

– „Vor dreißigJahren“, von C. Bott, Pfarrer zu Noh
feldena

.
d
.

Nahe(Oldenburg.SchulzeſcheHofbuchhandlung).Der
Verfaſſerzog1870als Feld-undLazarettgeiſtlichermit nach
Frankreich,undhatnunſeineErinnerungenveröffentlicht.Wie

e
r

ſeinenBerufalsSeelſorgerundhilfebringenderKrankenpfleger
aufdenSchlachtfeldernund in denLazarettenerfüllte,ſchildert

e
r
in anziehender,oftergreifenderWeiſeundgiebt in demopferfreudigen,ſegensreichenWirkendes„RotenKreuzes“einſchönes,

herzerhebendesBildHilfeundTroſtſpendenderNächſtenliebe.
„Das Schriftchen„UeberchineſiſchesTheater“vonV.Minnigerode, das intereſſanteBlickethunläßt in dieGe
ſchichte,dieEigenartunddasWeſenderdortigendramatiſchen
Kunſt,fandbeimerſtenErſcheinenweitgehendeBeachtungund
dürftejetztbeidemgroßenIntereſſefür alles,wasdasReichderMittebetrifft,in derneuenAuflageweitenLeſerkreiſenwill
kommenſein(Oldenburg,SchulzeſcheHofbuchhandlung).DieSchriftÄ Ä durchlebendigeund anziehendeBehandlungdesSDIOTICS(US.

Erfahrene Mütter und Hausfrauen
könnenin ihremWirkungskreiseoftmitwenigenPfennigendurchrechtzeitigeAnwendungdesrichtigenMittelsGlückundRuhestiften,Wohl
befindenundZufriedenheitschaffen,ernsteGefahrenabwenden,schwere
Krankheitenverhüten,kurzihrenLiebenundihrerUmgebungzumwohlthätigenEngelwerden.
A-- ----

L).
Mutter in der Familie:
Baby – 8 Wochenalt, leidet a

n

Wundsein
undSchmerzen,beständigesJuckenraubenihmSchlaf,
Ruhe,Appetitund e

s

wirdelend;dieAmmehateine
entzündete,wundeBrust,diedasNährenzur

===---

Dº
Hausfrau im Haushalte:
DieKöchinhatsichmitsiedendemFettarg

verbrannt;dasHausmädchenleidet a
n

demso
genannten„Dienstmädchenknie“(Kniegelenkentzündung)undhatsichdenFingera

n
derRolle

Qualmacht;Mariechenhat „geschwollene gequetscht;die„Aushülfe“hatein Bein
Mandeln“;Fritz mit den entzündeten geschwür,„offenesBein“, und ihre
Augenlidernhat auf der Eisbahndie aufgesprungenenHändesindkauman
Zehenerfroren;der Altesteist vom
Radegestürzt,hat sich die Handver
stauchtundmehrereWundenheimgebracht,
diebös zu werdendrohen;derGattehateinen
HexenschussundseinaltesHämorrhoidalleiden
quältihn;TantchenhatsichdenFussverkipptund
humpeltmitGliederreissenumher;Grossmutterklagt
überschmerzenvomZipperlein,kurzJammerüberall!

Da thut schnelle Hilfe not! - Hber Wie helfen?
Alle dieseundzahlloseanderekleineLeidenundlästigeÜbel,besondersSchmerzen

allerArt beseitigtundheiltschnellundsicher,auch in veraltetenFällen, e
in

vonden

Ärztenerprobtes,sehrgelobtesundwarmempfohlenesHeilmittel,keinGeheimmittel!!

Dieses Heilmittel ſº is
t

NAFTALAN!
NAFTALANwird im täglichenLebenin folgenden Naftalan-Heftpflaster in Briefen
Formenangewendet,diealsechteHausmittel à 1

5

und 2
5 Pf, Hülsen à 1,35Mk.

in keinemHaushaltefehlenundstetszur Nafta Ian-HämorrhoidaHandseinsollten.

Hausnafta Ian (Naftalan-Zinksalbe)
Zäpfchen in Kästen à 150Mk.
NurechtinÄmitSchutzmarken.

in Tuben à 50 u
.

100Pf. NäheresbesagenProspekte– durchdieApotheke.

zusehen;derSäuglingderWaschfrauwird
durchMilchschorf,„Vierziger“odergar
Kopfgrindvölligentstellt,unddiearmevon
RheumatismusgeplagteMutterweisssichkeinenRat;ihrMädelhatZiegenpeterundzumUberflusse
durcheinenStichmitrostigerNadeleinen„bösen
Finger“;derMannhatwiederseineGewerbeflechteund
kann.Nichtsverdienen.SchonpochtdieNot a

n

dieThür!

DurchDroguerienund Parfümeriensind zu beziehen:
Naftalan-Toiletteseife
EinVersuchüberzeugt!

• • à Stück30Pf. • •

Naftalan-Toilettecrè
Naftalan-Gesellschaft -Ä

G. m. b
.

H. - -

MAGDEBURG

DiebestefürHautpflege!

à Tube30Pf. • •

echnikUmStrelitz(Mecklenburg)
Ingenieur-,Technik.-u.Meisterkurse
MaschlnenbauundElektrotechnikGesammt.Hoch-undTiefbau,TIschlerei- TajcherEintritt
Gſchonung -

u
.G/a/fung

derGarderobeerzieltmannur
durchAnwendungvonBein
kleidhalter„Gnom“für1–3
Beinkleider

undKleiderbügel
„Union“fürganzenAnzug.

VielfachpatentirtD,R.G.-M.
Fabrik

P
.
M
.

Ziegler& Co.,
llannover9.

Billig!

Brieſch-º-gründliché
Ausbildung
zumtüchtigeſ

NEU!

ist über die ganse Erde verbreitet

RegelmässigeLieferungennach Belgien,
Balkanstaaten,Däne

mark, England, Holland, Italien, Oesterreich, Russland,

Schweden, Norwegen, Schweiz, Brit. Indien, Ceylon, China,

Kiautschau,Niederl. Indien, Australien,Kap-Kolonie, Transvaal,

Argentinien,Brasilien, Chile u
.
s. w
.

bestätigenden weit Ver

breitetenRuf des Brennabor-Rades.

Alleinige Fabrikanten

soz/tarke Gebr. Reichstein, Brandenburg a/H.
Katalogein deutscher,englischer,russischer,französischer,dänischer,schwedischeru

n
d

holländischerSprachea
u
f

Wunschpºstlrei

vollerUnmittelbarkeitaufſich

Künstlerische

Plakate
Relxlarnel: arten
Kataloge etc. liefertdie- -

CHOCOLADEN
WAld - Auſ Abtsdº
Aktiengesellschaft
für Kunstdruck
Niedersedlitz b

.

Dresden.
WeitereSpecialitäten:

Transparentplakate
Glasplakate

i. Rahmen.
-

Je 30 Oberbayr. und
Tiroler Künstlerkarten
Preis:I. 4.–.frc. d. dieSerie.
hugo Moser, Stuttgart.

DeutscheUerlags-Hnstaltin Stuttgart.

Soeben erſchienen:

e
r Siegeszug

d
e
r

(Jahrheil.
(Die Affäre Dreyfus.)

e Smile Zola.
HusdemFranzösischenübersetztvonPaulSeliger.

- GeheftetM. 2.–, elegantgebundenM. 3.–

ZudenſpannendſtenMomentenim Dreyfus-Prozeßgehört
zweifellosdasEingreifenZolas zu GunſtendesVerurteilten.
Zolaſtellt in dieſemBuchealledieÄ undBro
ſchürenzuſammen,die e

r
in der

ſchriebenhat, und d
a
e
r
a
n

demurſprünglichenWortlaut
nichtsänderte,ſo kannderLeſerdieFlammenworte,dieder
berühmteVerfaſſermitderganzenleidenſchaftlichenGlutſeines
echtfranzöſiſchenTemperamentsin dieWeltſchleuderte,mit

Ein Werk von höchſtem Intereſſe
für jeden,der einenauthentiſchenBerichtaus der

FederdeserſtenlebendenfranzöſiſchenSchriftſtellers
überſeineAnteilnahmeamDreyfusprozeſſeleſenwill.

Durchalle Buchhandlungen zu beziehen:

Neu!

reyfusangelegenheitge

wirkenlaſſen.
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Handschriften-Beurteilungen.

A
:
R
.
in Dresden.EinCharakter,dem e
s

wedera
n

Phantaſie
undVerſtand,noch a

n

Gemütfehlt.Abertrotzdemſchwierigim Ver

undfadenförmigauslaufendenWortendungenbeweiſenauch,daßSie
ſichuberhauptnichtleichtdurchſchauenlaſſenundklug zu ſchweigen
wiſſen.DieabgebrochenenEndſchleifenin denLangbuchſtaben(fiehe
Ä”

g in „Beſprechung“)beweiſen,daßSieheftigwerdenkönnen.
ochzeigendieobenerwahntenſenkrechtenkurzenMinustenauch,

Schach. (Bearbeitetvon e
. Schauopp.)

JAufgabe 8
.

Auflösungder
vonWl.Hoffmannin petersburg.kehr,wenigbiegſam,nichtdazuangethan,liebevollundgernvor-und Hufgab

Ä Ä ºder eigenſinnigundmehr ein achtenswerteraein daßdagegenangerampftwirdundSienachSelbſtbeherrſchungſtreben „PetersburgerZeitung“.) gabe 5
:

§ ÄÄ er“ arakter. herzigkeitundPedanterieliegen.Derlange,ſichüberdasWorthinlegendeEndſtrichim Sdeutetan, W.1.Lc4–e2
reichlich Äºndºn guteVerhäe gewºhundºache, daßSiegernprotegieren.DieraſchhingeworfeneSchritt,der e

s - S
:
1
.

Ke4×d3
ſtimmteÄ etwasknappin derAusdrucksweiſe.Feſter,be- an dennötigenGrundſtrichenfehlt(ſiehefür werth,wurden),beweiſt W...DaT-a3+Ä - 1

.

raſchesArbeiten,2
.

aberauch,daßSieſichwenigZeitfürDetails S
.
2 K –e

undGej
St. DerÄ DuktusIhrerSchrift, in ſeinerGröße undAusarbeitungnehmen.Sieerfaſſenraſchundtömbinierenrichtig. 4 - W.3.Da3-c3,fs

Pha Ä Ät aufeinenentſchiedenenZugins roſe an Anna in Röcheſter.PhantaſieundſtarkeEitelkeit,ſowieExtra- z. 10tt.
ntaſieundNobleſſe.DieſehrſchrägeSchrift in Verbindungmit vaganzundGeſuchtheitſind in IhrerSchriftſtarkausgeprägt.Sie C A.

riskierennicht,das Ä mitdemVerſtanddurchbrennenz
u laſſen, S. 1
.

Ke4–d5.fs

dazuſindSie zu kühlund zu uberlegt– kurz zu ſehrVerſtandes- - - „ % W g Dä7–

- perſon.Sieneigenentſchiedenzu Mißtrauen.Ä Verkehr, Air A S2 K–e- weilwenigzuvorkommendundwenigbetümmert,umdieAnſichten #42) Z W. Ö–.t-------- undLiebhabereienandrer,undzudemauchegoiſtiſch.Vonmateriellen Tzz-

- -- 3 Matt,
IntereſſenſindSielosgelöſt,undRoheitundGemeinheiterkennenund B.
verabſcheuenSieinſtinktiv. - S.1.b6–b5
FrauAmi,Weſtfalen.Eineſenſible,feinfühligeFrauennatur W. 2

.

Da7–d4+
- mitechtweiblichemEmpfinden.Sieſindgeneigt,mehrdasideale S. 2

.

Ke4–f5–– MomentinsAuge zu faſſenalsmaterielleVorteile,aberdanebenzu | W
.
3
.

Leº-dºmatt- verſtändig,um in Ueberſpanntheitzu verfallen.IhrWille iſ
tÄ C.

abernichtenergiſch,undIhr Empfindeniſ
t

warmundgleichmäßig, Z S
.
1
. f7–f6(5),g5–

aberkeinerSteigerungbiszurLeidenſchaftfähigSieſindſehrum-

- -- g4

g

änglich,mitteilſam,heiterundgewandt.IhreVerhältniſſeerlauben W. 2
.

Da7–e7+
denunterenRundungenderMinuskelnaufſtarkesBedürfnis,ſich Ä demDrangdesHerzenszu folgenundreichlichzu geben.Sie --- S2 Ke4×d5,–f5hinzugeben,aufBedürfnisnachLiebeundZärtlichkeit,unddieimmer ndaberegoiſtiſchundverteilennichtohneeinegewiſſeBerechnung a b c d e f g h W

. jºjºb
wiedervorkommendenſenkrechtenKleinbuchſtabendeutenaufdasBe- nurunterdiejenigen,dieIhnenamnächſtenſtehen. Weiß. '“ ÄTſtreben,ſichvonalldemnichtsanmerkenzu laſſen.Dieabnehmenden L. Meyer,MaienfeldbeiRagaz. Weißziehtan u

.

ſetztmitdemdrittenZugematt. matt.

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektan Privatezu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, 6, *#“
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn
undZwirnereienin Germigmagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvégétal
vollkommenreingefärbtundübertreffenan SoliditätundSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolgin England,AmerikaundParis.

Goldene Medaille MOTOTR, WTAGEN
Unerreicht. Betriebssicher.

Musterumgehendfranko

Das beste u. berühmteste

UTN
Toiletpuder

VE-Cº EXTRAP0UDREDER
mitBSMUTHzubereitet.–9,Rued

e
la Paix,PARIS.

--- S>
DE- 2ÄSSMN

l, /S PARIS 1900.

ſº PD0NfA
-

ÄÖS Weltausstellung

6

°°°Ö N unübertroffenesMundwasser. -Ä Yfºš hn, sºA W IRUHE
-

E
Z z- Y=SSÄ

Kaiser"-
Blume
FeinsterSect.

Gebr. Hoehl, Geisenheima
.

Rh.
ZubeziehendurchdieWeinhandlungen.

ÄProf.RudolfDenhardt Ä

ÄEisenach Ä;
Gartenl.1878No.13,1879No.5.Einzige
Anst.Deutschl.i.herrl.Lage,diemehrf.
Staatl.ausgezeichnet,zuletztd.S.M.
Kaiser Wilhelm II.

TechnikumNeustadti. Meckl.
Ingenieur-,Techniker-,

in der Hof-Apothekewar es, wo
dasnachJustusvonLiebigbenannte
Fleisch- Extract
wurde;als e

s

sichbeiGesundenund
Kranken hervorragendbewährte,
setztedievondemgrossenChemiker
mitbegründeteLiebig Compagnie
die Fabrikation in Süd-Amerikain
grossemMaassstabefort. Nochjetzt
üben in Münchenwissenschaftliche
AutoritätenerstenRangesdiestrenge
Controlleausüberdas in Güteund
Ausgiebigkeitunerreichte

WIEBIGs

“

- m - - - Sammte,Velvets
"- G GS 0 fürKleider,Blusen 2

c.

--- lieferndirekt a
n

Private

von Elten & Keussen,Ä Krefeld. Ä.
Werkmeister-Schule,
Maschinenbau.TElektrotechn.TGº. Baugewerk--od Bahnmeister-ETischler-Fach-Zºº

0Tv

VO'N).

zuerst hergestellt

unentbehre he Zahn–Crème
festigt das Zahnfleisch. erhält die Zähne rein weiss und gesund

moroRBooTE
Unerreicht

Probefahrten, Wagen- und Bootskataloge gratis

Kondor-Fahrrad-Werke AG.

Heidelberg u
.

BerlinNW.,Carlstr.27.

aller Art.

GARRETT SWIT & [0
.

DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvonÄus
Geringster MAGDEBURG-BUCK
Kohlenverbrauch. G Paris1900:

="_ 2gold.Medaillen
Neug

Jahresumsatz:Zeugnisshefte. Ca.4 Mill.Mark
Katalogeetc.
gratisundfranco

Locomobilen
von10–250P

f

Betriebssicher
8–40 Personen

A
.
L. Liepe & Breest, Brandenburg a. H
.

2 goldeneund 1 silberneMedailleund 2 Ehrenpreise

VereinigteFabrikenC. Maquet,
Mit24gold.Medaill

prämiirt.GrosseAuswahlin KrankenfahrstühlenfürZimmeru
. Strasse;Uni--

versalstühle,verstellb.Schlafsessel,Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbareKeilkissen, Betttische, Zimmerclosets,Bidets. – Catalogegratis

/72/TC/

= Cºgazeter d
e
r

Compagnie Laſerme
eine eMZ. 20% heyerer femalen Fabrikate

FZe/-/ege/ .

H. Storks
27MalPreiskrönt

ungeº“.D Residenzstr.15,München l.

ReichillustriertePreislis

Leistungs--

fähigkeit:täglich

2 Locomobilen
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Briefm appe.
Frieda P. inH. 1.FürdenHausge
druckreif.Es iſ

t Feſ
Modernenhäufigangewendetwird.
Maiblümchen.Für dieſesJahr kamenunsIhregefühlvollenIm übrigenbemerkenwir– au
eſchätzteDamenundHerren,dieſichdesDichtensnichtenthalten
önnen–, daßwirmitFrühlingspoeſienochüberreichverſehen
Für neueSendungendieſesGenreserſcheintimLaufedieſes

JahrhundertsdieAnnahmefaſtausſichtslos.
K. in St. St., R.Sch.K.

Strophenviel zu ſpät.

ſind.
Reinhold
MitDankabgelehnt.
Phöbos.EinFÄÄ fürIhreZweckeiſt H. W.Vogels(Braunſchweig,Fr.Vieweg& Sohn,
SowohldemFachmannwiedemAmateurgiebtdasvonvielenAbbildungenbegleiteteWerkreicheAnregungundBelehrung.
W. L. in K

:

DerHimmelerhalteIhnendieholdeNaivitätund
wennSiewirklicheinenVerlegerfindenſollten,der
unddieebenſoſchönenZeichnungengleichin Goldſchnittherausgiebt,

ſo nennenSieunsdenedelnMann.Wir möchtenihnauchkeinen
lernen!Uebrigensgiebt e

s

einunfehlbaresMittel,ſofort

„Photographie“

DichtungimzwangloſenVers,wie e
r

vonden

WasauchvondenErſtenmanhaltenmag
Sie laſſenſichklarofterblicken:
WennleuchtendheraufziehtderjungeTag,
WennneuWaldundFlurenſichſchmücken,
Im GrundedeseignenHerzensſogar,
WennLiebeſichregtundentfaltet,
Dawerdenſi

e

machtvolldir offenbar,
Als hätteeinZaubergewaltet.
DieWelt zu zeigenin roſigemLicht
DemDritten iſ

t

dankbaresMühen,
Wirdkräftigerdoch,wenndieKnoſpebricht,
Undſchönere

s

danneinſterblühen.
DasGanzenichtimmerſpätererfüllt
DieHoffnungen,die e

s erweckte,
Als hoch e

s gefeiertin WortundBild
In denSchuhendesDrittennochſteckte.

brauchnichtübel,dochnicht

fürandre

imB., M. L. in Braila.

geb. ./
.

2.50).

hre„Gedichte“

edrucktzu
werden:jedesBlattderWeltwirdgernÄ Ä Fºº InſertionsTUCTen.preis
ſolcherRuhmteuer zu ſtehen.Ä Gedichteim Anzeigenteila reilichkommt

Silbenrätsel.

Dreisilbiges Rätsel.
DasErſte kannzurStättewerden
VonSorgen,GlückundStreit,
Undwohldem,der e

s

hieraufErden
Stetsweißfürſichbereit!

DieAndernhabennochnichtlange

UndMU
Wasihr

DasTageslichtgeſchaut,
tterliebehütetbange,
wardanvertraut.

DasGleichedarfvomGanzengelten,
Unddabeiübtesaus
In ſeinerWichtigkeitnichtſelten
DasRegimentimHaus.

Auflösungen
Des BU
Des Silbenrätſ

M.Sch.

derRätselaufgabenin Nr.32:
ſtabenrätſels:Menzel – Wenzel.
els: Druckfehler.

DesWorträtſels: Fez.
RichtigeLöſungen

in Küsnacht(6.Beſtenserwidert!).F
. K
.
in St.Ingbert(6.-

P. Stoppel in

„VioletundMaud“in Lauſanne(2).
licheGrüße!). Ol).

M.Sch. in Chicago(4).

in Warſchau(2).burg-St.Georg(3).Ä Charlottev.riebe in Freiberg(2)

# ReislinvonSonthauſem
jun. in Wien.

tadt(2).„Moſelblümchen“in Coblenz.

„Abonnent“in Zuſſow.
„Wlaſta“in Prag.EliſeRe ow,geb.Kruſe,in Ham
C.undM.S., L

ſandtenein:FrauHenrietteHelbling-Tſchudy
Freundamburg(2).Ida v

. D. in G.

? in Paris(2).TheodoraBrittEgon“ in Ulm.St.v.O.

. undJ. K., F. und E. W. in

R. in B. BerthaHaßreiterin Mauer(3).

.. AdeleWeſt in Boſton(4).CharlesFLouiſev
.

Freirichin Neu
Joh.Merklin in Baltimore.

d
e
r
3
0
0

tschSorteninderganzenWeltbekannta
ls

hervorragendGeschmackſuala
eesescubrikDeutschlands

Neu Nedda-Escus.

G

Wichtig. Neu. Iesen.T
esetzlich J t bü hgeschützte WEN d

º

U
C

er
fürFeuerversicherungs-undandereZwecke
sindunerlässlich.– Niemandversäume,
sicheinBuchzubeschaffen;unschätzbar
imBrandfall.– AufAnfrage.Näheresdurch
C. Moericke,Greiz.

Grempler & Co.
Grünberg i. Schles.

Gegründet1826.=

Schwerhörigen Hilfed. pat. g
.

electr.Ohrbrille. Sommer,Berlin7
,

Kurfürstenst.109.VieleAnerk.Vortr.Erf

0!dieseLahnschmerzen!
WerbringtHilfe?

mit Saniplombina
Saniplombina
Saniplombina
Saniplombina
Saniplombina

Die ihre
Die
Die
Der

Die Saniplombina
des

Münzen.
VerzeichnisverkäuflicherRünzenu.Redaillen.

I. Teil:AntikeMünzen.1750Nummern.
II.Teil:Mittelalteru

.

Neuzeit.6200Nmrn.
JHdolphHess,Nachfolger,
Münzen -Handlung,

1Frankfurta. M.,Mainzerlandſtr.49.
JährlichmehreregroßeMünz-Auktionen:

Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin 7 Tagen
mitmeinemausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu./.3.50genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge.

Glaſey-Machtlichte,
bewährtseit1808,geruchlos;diebesteBeleuchtungfürSchlaf-u

.

Krankenzimmer.ZwölfhöchsteAuszeichn,u
.

A.2Ehrendiplome,4silberneu
.
2 goldeneMedaillen(Lübeck1895u
.Nürnberg1896).

Grosſdene MedaillePrºToo.

in biSaniplombina !

Einziges Mittel um Zahnschmerz zu verhindern, der durch hohle Zähne entsteht,
indeme

s

diehohlenZähneausfülltundwiederzumKauenfähigmacht.

kannJedersichseineZähneselbstplombiren,sodassderkrankeZahnvorallen
äusserenEinwirkungengeschütztist.
benimmtdemhohlenZahndurchAusfüllungmitderselbendenüblenGeruchinfolge

r desinficirendenEigenschaften.
verhindertdieweitereZerstörungderZähneunddadurchauchdenZahnschmerz.

machtjedenhohlenZahnzumKauenfähig.
kannsichJedermannselbstbedienen,sichvorZahnschmerzenschützenundunbrauch
bareZähnewiederzumnützlichenGebrauchmachen,d

a

dieAnwendungderselbennach
derbeigegebenenGebrauchsanweisungsehreinfachundleichtist.
nebstzugehörigerPincetteundWatte in einemelegantenKartonverpackt,kostetnur

M
.

1.50, (ö
.

W.Kr.2:-) undist in allenApotheken,DrogenhandlungenundbesserenFriseurgeschäftenerhältlich,sonstauchdirektgegenVoreinsendungoderNachnahmeBetrageszuzüglichPorto.
Sa ni p 1 O m bin a.

istgesetzlichgeschütztin denmeistenStaatenEuropasundwurde auf der Internationalen Ausste11ung
in Paris 1900mit demDiplom deMedaille d'or und der grossenMedai11eausgezeichnet.

Saniplombina-Compagnie, Weinböhla-Dresden.

Für Kunstfreunde.
illustrierter

Cnnen orrespondenz.
Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

e Gräts/Prospectºe
desbrieflichenprämiirtenUnterrichtsfrse5DeutschesMondes-Lehr-Jn5!iku!

eOtto Siede-ElbingeGerichtlicherBucherrev1soretc

Kranken-Fahrſtühle

f. Straßeu.Zimmer,Schlaf-, =A
Äuhe.Zagſee. º.

- º.- FZbareKopfkiſſen,Kranken- º
ÄÄ -Ohler e...H07lteI.,
Heideſ6erg.

„Mann,Weib u
.

Kind od.Ehe
lebendesMenſchen“Dr.PoecheÄ„Ehestand,Wehestand –do
Freien iſ

t gut.“Dr.P. (1.50).
Demme'sVerlag, Leipzig.

WieglücklichbinichseitAnwendungd
. Saniplombina!

Buchführung
lehrtmündlichu

.

brieflichgeg.Raten
Handels-LehrinstitutMorgenstern,Magdeburg,Jakobsstrasse37.Prosp.u

.

Probebriefegratisu.franco.

Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe

d E10

Perfect
Lanserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
.dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.- WeilderPerfect-Verſchluß

abſolutzuverläſſigiſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ
t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,wonicht,direkt
vondenErzeugern
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.
Penzig i. Schl. u

.

Bilin i. Böhmen.

GAEDKES

UnserneuerreichKatalog für 1901überTausendevonPhotogravurenundPhotographiennachhervorragendenWerkenklassischerund

in Postmarkenfrankozugesandt.PhotographischeGesellschaft,
Kunstverlag.Berlin,StechbahnNr. 1
.

Alles
für Dilettantenarbeiten.VorlagenfürLaubsägerei,Schnitzerei,Holzbrand,sowie
alleUtensilienundMaterialienhiezuliefert
(Illustr.Katalogefür 3

0 Pf,Briefmarken)Mey& WidmayerMünchen3
.

MEINASIMAMEHR.
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttauſendFrancs,
ſilberneu

. goldeneMedaillen
undhorsconcours.
Auskunftgratis u

.

franko.
Manſchreibea

n

Dr.Cléry in Marſeille,Frkr.

modernerKunstwirdgegen8
0 Pfennig

ALBERT
BISCUITS
sinddiebeliebtesten.

E W.GAEDKE
HAMBURG.

Briefmarke vÄ.Ä.PhilippKosack,Berlin,Burgstr.8
.

pilepsie (fallſucht).
KrampfleidendeerhaltengratisHeilungsAnweiſungvonDr.philos.Quante,Fabrikbeſitzer,Warendorfin Weſtfalen.

e Referenzenin allenLändern.e
.

eg.Kahlkopf,H.-Ausf.,ſchw.H.-u.Bartw.,GÄÄ .kenntd.med.Wiſſenſch.
nurm,Balſama.wirkſ.G.Einſ.v.5.,fr.Spez.
ArztDr.Jalkenberg,Paris,125Bd.St.Michel

DeutscheUerlags-Anstalt

in Stuttgart.

Belletriſtiſche

Neuheiten
U0N

hervorragender

litterariſcher

Bedeutung.

DurchalleBuchhandlungen
zubeziehen.

"-
Hans
Geheftet
M "-

esj iden JHUgUS Sperl.

In ſeinemneuenhiſtoriſchenRomane bietetder be

rühmteDichterder „Fahrt nach der alten Urkunde“,der
„SöhnedesHerrn Budiwoj“ 2

c.

Kraft und ungewöhnlichfeſſelndemReiz.
Leſer in die Zeit desDreißigj

e
r

deſſenSchreckenum der h
i

nicht umgehenkonnte, ſo ſtellt e
r

ihnendochScenenvon
idylliſcherAnmut gegenüber,und über demGanzen ruht
verklärendder Hauch echterPoeſie. -

daß der Dichter ſeinen Stoff aus beglaubigtenUrkunden
geſchöpfthat,aberderDarſtellunghaftetnichtsvomarchivalen

die Schilderungdurchwegvon e
r

Staube an, vielmehr
quickenderFriſche,und ie reich
dramatiſcheSpannung.

VON

2
c.

einWerkvonurwüchſiger
Er verſetztdie

ährigenKrieges, und wenn
ſtoriſchenTreue willen auch

Man erkenntwohl,

bewegteHandlungentwickelt

A

TY

Georg Portner.
Eine alte Geschichte

Geheftet
W. 4.–,

elegantgebunden
M. 5.– OttO

- Der Dichter,der ſich bereit
velleneinenangeſehenenNamen
ſeinenerſten großen Roman und bethätigtauchauf
dieſemGebietedie MeiſterſchaftdesechtenKünſtlers.
einer vielumſtrittenenHafenfeſte

in ſtolzerBlüte prangendenVenedighinüberführend,ent
wirft die Dichtung farbenprächtigeBilder aus der
desCinquecento,welchedie Königin der Adria im alten
Glanze neu erſtehenlaſſen.
künſtleriſcheLeben Venedigs entfaltet ſich vor unſeren
Augen. Neben Scenen von
Kraft gewährtder Autor auchdemfröhlichenHumor gern
breiterenRaum.

-m-

Sidera eords F
Ein Roman aus Friaul

von Leitgeb.

s durchfeingeſtimmteNo
erworbenhat, bietethier

Von

in Friaul nachdemnoch

eit

Das geſellſchaftlicheund

fortreißenderdramatiſcher d



Soeben beginnt zu erscheinen: Jährlich 4 umfangreiche Hefte.
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jeden Exporteur, Techniker u
n
d

Kaufmann,

EXPORT REVUE Gratis-Probeheft

unterMitwirkunghervorragenderFachleuteausWissenschaftund Praxis
Deutsche Verlags-Anstalt

herausgegebenvon Albert Blom.
(vorm.Ed.Hallberger)

w Stuttgart. w

& & Aess &

Aus dem Inhalt der 1
.

Nummer 190102.

ZurEinführung.Waswir wollen,
Schºr, C, Civiling. Dampfmaschinen.
/Dietrich,C, Ing., DeutschlandsGeschützfabrikation.
Schüssler, A

,

Spielwarenfabrikationin Nürnberg.
»!“, DeutscheElektrotechnischeIndustrie.
Wac/we,A., Prof. Die deutschenPflüge.
-- DiePforzheimerGold-undSilberwaren-Industrie.
Die deutscheSchuhindustrie.
/Dr.--, MaschinenundApparatefürSchiesswollfabrikation.
DeutscherTextilmaschinenbau.
/Dahlen,// , Generalsekr,DeutschlandsSchaumweinindustrie,
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Römisches Fieber. –=–
(Fortſetzung.)

E wurde die Ausſtellung der „Tochter der Semiramis“ von
Karl Steffens angekündigt.Sie ſollte nochim Mai ſtattfinden

in einem für dieſenZweck gut geeignetenRaum an der Piazza d
e
l

Popolo. Der Eintritt ſollte frei ſein, und nacheiner Ausſtellungvon
nur einerWochedas Werk ins Ausland geſchicktwerden,zunächſtnach
München.
Die römiſcheGeſellſchaftbeſaß glücklichwiedereinenneuenſen

ſationellenStoff, der ſehr bald in den Salons andre Senſationenvon

Roman vom Richard Voss.

der Tagesordnungverdrängte. Manche der vornehmenFremden, d
ie

orientiertwaren, ſchobendeshalb ihre Abreiſe auf. Jede Miene der
Fürſtin Romanowskawurdeſtrengkontrolliert,dochjedeMienewar kühl
und hoheitsvoll. Sie zeigteſich genau ſo viel wie immer,erſchien b

e
i

ſämtlichenGardenpartiesund Picknicks,wurdejedenNachmittag b
e
i

der
Korſofahrt geſehenund wohnte den Rennen bei. Selbſt d

ie

kühnſte
Phantaſie ſämtlicherheimlichenund öffentlichenFreunde des Skan
dals konntenichtergründen,was in demGemüt dieſerFrau vorging.
W

AF Ä

PhotW.Sander& Sohn,Geeſtemünde.

Die Besatzung des Schulschiffes „Grossherzogin Slisabeth“.
1001(Bd.86).

(Cext Seite 583.)
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570 Ueber Land und Meer.

Ä behauptetenſogar, ſie wüßte von der Ausſtellung überhauptnichts.
Aber der Fürſt? Auch ſeinGeſichtwurde ſcharfbeobachtet;aber

auchdieſesverrietnichtdasmindeſte;auch e
r

enttäuſchte d
ie allgemeine

Erwartung. E
s

kamvor, daß man in irgendeinemSalon, im Café
Aragno oder im Klub über d

ie

Sacheſprach, geradewennder Fürſt
eintrat. Das Geſprächbrachdann b

e
i

ſeinemErſcheinenplötzlichab,

dochließ ſichnichteinmalkonſtatieren, o
b
e
r

d
ie jäh entſtandenePauſe

bemerkte.Jedenfalls beachtetee
r

ſi
e

nicht.
Was bedeutetedas? Alle Welt erinnerteſichder Geſchichtejenes

famoſenDuells im Hain der Egeria, und alleWelt war überzeugt,daß
wiederetwasFamoſesgeſchehenwürde. Aber was, was?

Bil
SteffenserhieltvondemFürſten in franzöſiſcherSprachefolgendes
illet:

„Mein Herr! Sollten Sie beiIhrem Vorhabenbeharrenund Ihre
Gruppe wirklichausſtellen, ſo werde ic

h
Sie nichtniederſchießenwie

einen tollen Hund. Ich werdeSie lebenlaſſen, Ihnen jedochden
Denkzettelerteilen, der Ihnen gebührt. Hüten Sie ſich. Gewarnt
ſind Sie.“
Wäre Steffensnochirgendwieſchwankendgeweſen, ſo würdedieſes

Billet ſeinenEntſchlußunwiderruflichgemachthaben. Niemandſollte
ihn für feig haltendürfen, am wenigſtendieſerFürſt Romanowski!
Rückſichthatte e

r geübt, davon war e
r

nun nachdrücklichentbunden
worden, und zwar von derjenigenPerſon, der e

r einzigund allein
dieſeRückſichtſchuldig zu ſein glaubte.

NatürlicherfuhrwederPrisca nochFräuleinFriederikeeinWort von
demfürſtlichenSchreiben. Worin die Gefahr beſtand,vor der e

r ge

warnt worden,ahnteSteffens nicht; aber geradedas Unbekannteund
Geheimnisvolleverſetzteihn in eineErregung,daß e

r

dieStundenzählte,

die bis zur Eröffnung ſeinerAusſtellungnochverfließenmußten.
Am fünfundzwanzigſtenMai fand dieſe ſtatt; der Künſtler war

dabeinichtanweſend.Jedes äußereMittel, den Eindruckder Gruppe
wirkungsvoll zu machen,war verſchmähtworden. Sie ſtand inmitten
einesgroßen,vollkommenleerenGartenhauſes,das ſeinLicht nur durch

d
ie geöffneteThür empfing. Die Wände waren weiß getüncht. Ein

älterer Herr, der in ſeinemlangen ſchwarzenGehrockſehr würdig
ausſah, vertrat den Künſtler und erteilteetwaigenFrageſtellerndie
Auskunft,daß die Gruppe unverkäuflichſei.
Als gegen e

lf

Uhr Prisca und Fräulein Friederikekamen,mußten

ſi
e

des Andrangs wegeneineWeile auf demHof warten,ehe ſi
e

ein
tretenkonnten. Sie bliebenziemlichlange, wenigerum das ihnen
bekannteKunſtwerk zu betrachten,als vielmehrum die Haltung des
Publikums zu beobachten,und beideFrauen empfingendenEindruck,

daß das Werk ihres FreundeseineſtarkeWirkung ausübte.
„Jetzt hat e

r geſiegt,jetztliegtdas Lebenvor ihm, jetztglaube ic
h

a
n

ſeinenneuenMenſchen,“flüſterteFräulein Friederikefaſt ſchluchzend
Prisca zu

.

Und triumphierendfügte ſi
e

bei:
„Ich habe e

s ja immergeſagt! Karl Steffens iſ
t

e
in Genie, Karl

Steffensdringt durch – geradewie Peter Paul.“
„Ja, ja! Jetzt iſ

t
e
r gerettet,“erwidertePrisca leiſe.

Auch ſi
e fügte in Gedankenden Nachſatzhinzu: Undzwar gerettet

durchſich ſelbſt – Gott ſei Dank!
Jeden Vormittag Schlag e

lf

Uhr erſchien im Café Aragno Fürſt
Romanowski, nahmſtehendam Büffett ein Glas Marſala und einige
Sandwiches,grüßteBekannteund Freunde, plaudertemit dieſemund
jenem. Man trieb dabeiPolitik und kritiſierte,was e

s

im Klub- und
Geſellſchaftslebengerade zu kritiſierengab. Auch a

n

demVormittagdes
fünfundzwanzigſtenMai, a

n

welchemSteffens ſeineAusſtellung a
n

der
Piazza d

e
l

Popolo eröffnete,Schlag elf, erſchienam Büffett des Café
Aragno der Fürſt, elegant, liebenswürdig,graziös, wie immer, mit
ſeinerweichen,liebkoſendenStimme Freundeund Bekanntebegrüßend
und in gewohnterleichterArt von dieſemund jenemplaudernd.

E
s

konnteauffallen, daß a
n

dieſemVormittag d
ie

Konverſation

in der Nähe des Fürſten etwas nervös geführt wurde. Alle, aus
genommender Fürſt ſelbſt, ſprachenlauter als ſonſt. Plötzlichtrat
eineſeltſameStille ein, in der jetztnur d

ie

wohllautendeStimmedes
Fürſten vernommenward. Am BüffettlehnendundbehaglichſeinGlas
Marſala ſchlürfend,ſagteer:
„Ein deutſcherKünſtler, ein gewiſſerKarl Steffens, ſtellt heuteein

Bildwerk aus, d
ie

Tochterder Semiramis. Es ſoll e
in hervorragen

desWerk ſein, das ic
h

mir jedenfallsheutenochanſehenwerde. Sollte
jemand ſicheinfallenlaſſen, den Namen jenesHerrn mit demjenigen

der Fürſtin Romanowska in irgendwelcheVerbindung zu bringenoder
nur in einemAtem zu nennen, ſo ſtehe ic
h

dem Betreffendenzur
Dispoſition . . . Auf Wiederſehenheuteabend im Klub.“

E
r

leerteſein Glas, zahlte,grüßteund ging. Auch nachſeinem
Fortgehenblieb e

s

nocheine ganzeWeile ſtill, und als dann das
Geſprächwiederaufgenommenwurde, berührte e

s

d
ie gewöhnlichen

Themen: Politik, Theater, Skandale, aber des Skandals, der in aller
Gedächtnislebte,wurdemit keinemWorte gedacht.

Am NachmittagdesſelbenTages hielt d
ie

fürſtlicheEquipage zu
r

gewöhnlichenZeit der Korſofahrt vor der Villa. Die Fürſtin hatte
zwar eine leichteMigräne, aber ſi

e

wollte trotzdemausfahren,wie
gewöhnlich in Begleitungihres Mannes. Und auchdurchauswie alle
Tage fuhr man zuerſt auf denPincio, wo dieMilitärmuſik ſpielteund

d
ie Equipageauf der großenTerraſſe Halt machte. Sie ward ſofort

umringt. Aber auch hier war heute die Unterhaltung in der Nähe
des Fürſten etwas nervös, genauwie a

m Vormittag a
m

Büffett d
e
s

Café Aragno.

Nach dem kurzenAufenthalt wurde die Fahrt fortgeſetzt, in d
ie

Nähe der Villa Borgheſe,dann zurücküber die Piazza del Popolo.

Dort befahlder Fürſt am erſtenHauſe links zu halten.
Der Wagen hielt, und der Fürſt ſagte zu ſeinerFrau:
„Es iſ

t

hier d
ie Ausſtellung einesgewiſſenKarl Steffens. Dich

intereſſiertdie Sache wohl nicht,aber ic
h

möchte ſi
e

mir anſehen. In

fünf Minuten bin ic
h

zurück. Entſchuldige ſo lange.“

„Beeiledichnicht.“
„In fünf Minuten!“
Viele gingen in das Haus, die Ausſtellung zu beſuchen;viele

kannten d
ie Equipage, ſahen den Fürſten ausſteigenund hineingehen.

Die Fürſtin blieb unbeweglich im Sitz zurückgelehntund warteteauf
die Rückkehrihres Mannes. Sie hattenichteinmaleinenSchleiervor
gezogen!Einige Blumenverkäuferkamen,und ſi

e

kaufteihnen ſämtliche
weißeBlumen ab; e

s gab übrigens nur nochweißeRoſen.
Dann lehnte ſi

e

ſich wiederzurückund wartete.
Der Fürſt betrat den Raum der Ausſtellung, welchergedrängt

voll war. Aber ihm wurde ſogleichPlatz gemacht, e
r

ſtand vor der
Statue und betrachtete ſi

e eingehend,wie ein Kenner, ein Kritikerdas
thut. Darauf ging e

r

zu dem älterenwürdigenHerrn im ſchwarzen
Gehrockund ſagtemit lauter Stimme:
„Können Sie mir den Preis nennen?“
„Verzeihung,Durchlaucht. . .“

„Sie kennenmich?“
„Fürſt Romanowski.“
„Ganz recht.“
„Die Gruppe iſ

t

nichtverkäuflich,Durchlaucht.“
Unbeirrt durch dieſe Antwort, zog der Fürſt ſein Portefeuille,

dem e
r

ein Papier entnahm. „Eine Anweiſung auf zweimalhundert
tauſendLire. Dafür wird die Gruppe gewiß verkäuflichſein. Jeden
falls kaufe ic

h

ſie.“
„Verzeihung,Durchlaucht,aber wirklich . . .“

„Jedenfalls kaufe ic
h

ſie.“
Und e
r

reichtedie Anweiſung hin. Der würdigeHerr war ſo

verwirrt, daß e
r

das Papier nahm und nur murmelte:
„ZweimalhunderttauſendLire!"
„Und nun gebenSie acht,was ic
h

mit meinemEigentummache.“
Wieder nur die überwältigendeZahl:
„ZweimalhunderttauſendLire . . .“

„Sie hörten, mit meinemEigentum.“
Ruhig trat der Fürſt wieder zu der Marmorgruppe, griff in d

ie

Bruſttaſche, zog einen Revolver hervor, erhob blitzſchnell d
ie

Waffe
nach demHaupte der Tochter der Semiramis, und ehe jemandihm

in den Arm fallen konnte,ſchoß e
r

ſeineKugeln ab.
Das wunderſchöne,einemandern herrlichenGeſicht ſo ähnliche

Antlitz der jungenKönigin war zerſchmettert,

Die Fürſtin hatte nicht fünf Minuten gewartet, als ih
r

Gatte
zurückkehrte,in denWagen ſtieg und die Fahrt fortgeſetztwurde.
Durch den Korſo zur Piazza d

i Venezia, von dort zur Piazza

d
i Spagna und dann nocheinmal d
ie ganzeTour: über denPincio

und d
ie

Piazza d
e
l

Popolo, w
o

vor demHauſe, darin d
ie Ausſtellung

des deutſchenKünſtlers war, e
in

Zuſammenlauf ſtattfand, nachdeſſen
Urſachedie Herrſchaften im Wagen nichtfragten.

Wie derFürſt vormittagsſeinenFreundenverſprochenhatte,erſchien

e
r

abends im Klub, w
o

e
s

auffallendleer blieb. Die wenigen,welche
ſich einfanden,waren gegenden Fürſten ſehr höflich.

XXIV.

Eine Familientragödie.

E
s

war a
m

Abend d
e
s

Tages, a
n

dem d
ie Ausſtellung d
e
r

„Tochterder Semiramis“ polizeilichgeſchloſſenwurde, a
ls

d
e
r

würdige
Römer, der d

ie

Beſucherempfangenund dem der Fürſt d
ie „Kauf

ſumme“eingehändigthatte,denBeſucheinesUnbekanntenerhielt. ..

Die Magd meldeteeinenPrieſter, mit demBemerken, d
e
r

geiſt

licheHerr wünſchteden Herrn Kavaliere – denn auchdieſerehre"
werteMann war römiſcherRitter – dringlich zu ſprechen. Er wurde

in denSalon geführt,jenen in allenFarbendesRegenbogensprangenden

f,70
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Raum, den in Rom jede ſich ſelbſt reſpektierende,alſo bei ſichem
pfangendeFamilie aufzuweiſenhat.
Beim Eintritt des Kavaliere erhob ſich der Fremdemit ſichtlicher

Mühe von ſeinemStuhl: „EntſchuldigenSie, daß ic
h

michſetzte.Aber

ic
h

fühle michetwas angegriffen.“
Er nahm auchſofort wiederPlatz, ſank in den Seſſel zurück.
„Womit kann ic

h
dienen?“

„Sie ſind dochder Herr, der ſich heute in der Ausſtellung a
n

der Piazza del Popolo befand?“
„Ich hattedie Ehre, den Künſtler zu vertreten.“
„Ich möchteSie erſuchen, mich trotz der ſpäten Stunde die

Marmorgruppe ſehen zu laſſen.“
„Unmöglich! Die Ausſtellung wurde polizeilichgeſchloſſen.“

„So befindenSie ſich nichtmehr in demBeſitz des Schlüſſels?“
„Der Schlüſſel liegt auf der Präfektur. Erfuhren Sie nichtvon

der Sache?“
„Ich hörte davon.“
„Ein herrliches, ein unſterblichesWerk! Und durch die Hand

einesBarbaren zerſtört.“
„Ich bin der Bruder des Fürſten.“
Nach einer Pauſe der Verlegenheitdrückteder Kavaliere ſein leb

haftesBedauern aus, demBruder desFürſten ſo freimütigſeineMei
nung geäußert zu haben.
„Der Herr Fürſt iſ

t

ein Fremder! Und dann zweimalhundert
tauſendLire! Der Herr Fürſt hat bezahltwie ein König. Daß der
Künſtler die Anweiſung zerriß, ein fürſtlichesVermögenſozuſagenauf
die Straße warf – was wollen Sie? Dieſe Künſtler ſind alle etwas
verrückt. Beſondersdie Deutſchen!“
„Ich wiederholemeineBitte, mich trotz aller erſchwerendenUm

ſtändedas Werk ſehen zu laſſen.“
„Es wird kaumgehen.“

„Aber e
s geht. Sie ſind auf derPräfektur dochgewißgut bekannt?“

„Ich habedort einenNeffen.“
„O dann! NehmenSie ſogleicheinenWagen, fahren Sie zur

Präfektur und bringenSie den Schlüſſel. Ich erwarte Sie hier . . .

Sie werdenAuslagen haben. Wollen Sie ſo gütig ſein?“
Der Herr Kavaliere war ſo gütig, die hundertLire in Gold für

ſeineAuslagen zu nehmen,verſichertenochmals, daß e
s ſchwer, ſehr

ſchwerſein würde, den Schlüſſel zu erhalten, daß e
r

ſich indeſſen –

d
a

e
r

auf der Präfektur einenNeffen habe – einer ſchwachenHoff
nung hingebe, und daß der Fürſt Romanowski ein außerordentlicher
Herr wäre. Damit eilte e

r

fort.
Nach einer kleinenStunde war das ſchwierigeWerk beſtensbe

ſorgt, der Schlüſſel in der Taſche des Herrn Kavaliere, der ſeinen
Beſucherauf demſelbenPlatz fand, wo e

r

ihn verlaſſen.
„Es hat Mühe gekoſtet,und nur durchmeinenNeffen war e

s

überhauptmöglich. Aber ic
h

muß den Schlüſſel noch heutewieder
abliefern.“
„Bis ſpäteſtens in einer Stunde bringe ic

h

ihn zurück.“
„Zurück? Ich begleiteSie ja.“

„GebenSie mir den Schlüſſel. Ich kennedas Haus und möchte
das Werk allein betrachten.“
„Es iſ

t

ſchonNacht. Sie werdennichtsmehr ſehen.“
„Ich dachtedaran und nahm Kerzenmit. Sie befindenſich in

meinemWagen.“

„Aber . . .“

„Sie könnenunbeſorgtſein. Forttragenkann ic
h

dieStatue nicht. . .

Beſten Dank. Alſo in einer Stunde.“
Er erhob ſichmit Anſtrengung und wäre beinahewiederzurück

geſunken. Erſchrockenſprang der Kavaliere demKranken bei, jedoch

wurde ſeineHilfe abgelehnt.

„Ich befindemich heutenicht ganz wohl. Die friſcheLuft wird
mir gut thun. NochmalsmeinenbeſtenDank.“
„Und, nicht wahr, die kleineGefälligkeitbleibt unter uns?“
„Von mir wird niemanddavon erfahren.“
„Es könnte für meinenNeffen ſchlimmeFolgen haben. Wenn

Sie geſtatten,machtmein Neffe Ihnen demnächſtſeinenBeſuch.“
„In der Villa Romanowski . . . Ich dankewirklichfür Ihre Be

gleitung.Die Treppe iſ
t

ſehrbequem.Auf Wiederſehen in einerStunde.“
Höchlichſtverwundertüber das Abenteuerbegab ſich der Herr

Kavaliere in ein nahe gelegenesCafé, um einigeGläſer Wermut zu

ſchlürfen; ſi
e

waren redlichverdient.
„Alle Fremden ſind Narren,“ meditierteder ehrenwerteMann.

„Ein Narr iſ
t

auch dieſer Herr, der ſich mitten in der Nacht eine
zertrümmerteStatue anſehen will. Und ein Narr iſ

t

der Fürſt
mit ſeinenzweimalhunderttauſendLire. Aber der größteNarr iſ

t

doch
der Künſtler, der die zweimalhunderttauſendLire auf d
ie

Straße wirft,

dafür iſ
t

der Mann aber auch e
in

Deutſcher!“

Die kühleNachtluft that Don Benedettowirklich wohl. Er e
r

holte ſich mehr und mehr – er wollte ſich erholen, denn er wollte
das zertrümmerteMarmorbild ſehen! War e

s

dochimmer nochihre
Geſtalt.
Der Kutſcher hielt vor dem Hauſe a

n

der Piazza del Popolo.

Don Benedettonahmdas Paket, das auf demRückſitzlag, und hieß
den Mann warten. Das Thor ſtand weit offen. Der Prieſter ging

durchdenHof, der ganzeinſamwar, ſchloßdasGartenhausauf und –

wie eine himmliſcheErſcheinungleuchtetedemEindringling durch d
ie

Dunkelheitdas Marmorbild entgegen.
Ungeduldigwarteteder Kavaliere auf d

ie

Rückkehrdes Fremden.
Eine Stunde war verſtrichen, e

s

verſtricheinezweite, faſt einedritte.
Da wurde dem Kavaliere um ſeinen Schlüſſel bange. In herzlich
ſchlechterStimmung verließ e

r

zum drittenmal a
n

dieſemAbend ſeine
Wohnung, um ſelberden Schlüſſel zu holen.
Auf der Piazza del Popolo fand e

r

vor demHauſe einenWagen
warten, deſſenKutſcher feſt eingeſchlafenwar. Es war ſicher der
Wagen des geiſtlichenHerrn, der ſehr genaueKunſtſtudienmachen
mußte, und das überdiesbei Kerzenlicht! Aber dieſeFremdenwaren
ebenalle verrückt!

Bevor der Kavaliereden Kutſcherweckte,begab e
r

ſichdurchdas
Thor in den Hof. Die Thür des Gartenhauſeswar zu, dochent
deckteder Kavaliere durch die Spalten im Innern noch Licht. E

r

pochteleiſe, aber die Thür blieb geſchloſſen.Jetzt nannte e
r

ſeinen
Namen; aber die Thür blieb geſchloſſen. E

r klopftelauter: e
s

wäre
bald Mitternachtund e

r

müſſe den Schlüſſel haben. Die Thür blieb
geſchloſſen,innen regteſich nichts.
„Er iſ

t eingeſchlafen,dachteder Kavaliere und ſah durch das
Schlüſſelloch. Nur der Leib des toten Jünglings, den hellesKerzen
licht beſchien,war zu erkennen.Jetzt pochte e

r

laut und lauter, jetzt

rief e
r,

jetztbekam e
r Angſt.

Er weckteden Kutſcher, und beidepochtenund riefen. Da alles
ſtill blieb, mußten ſi

e

die Stadtpolizei rufen, welchedie Thür auf
brechenließ.
Anſcheinend to

t
lag Don Benedetto zu Füßen der Statue, vor

der in ſilbernenLeuchternzwei hoheWachskerzenbrannten. E
r

ſchwamm

in Blut. Es netztedie Füße derTochterderSemiramis, die nur noch
mit der Pracht ihres Leibes in unverſehrterHerrlichkeitauf die beiden
ſtillen Geſtaltenihrer Opfer herabſtrahlte.Bei demweichenGlanz der
Wachskerzenſchiendieſerunirdiſch ſchöneLeib ein geſpenſtiſchesLeben

zu haben,indeſſendasHaupt – eingrauſigerAnblick – zerſchmettertwar.
Der Prieſter wurde auſgehoben,aber keineWunde war a

n

ihm

zu entdecken,und der herbeigerufeneArzt konſtatierteeinenBlutſturz.
Er lebtenoch, konntejedochnicht zum Bewußtſein gebrachtwerden.
In dieſemZuſtand fuhr ihn der Arzt, von einemPoliziſten begleitet,

in die Villa Romanowski.

Noch achtTage könnte e
r leben, aber ſchwerlichnocheinmalzur

Beſinnung kommen,meintendieAerzte. Sie beſtimmtenfür diePflege

des Sterbendenzwei Schweſternvom sacré coeur. Der Fürſt ließ
die Barmherzigenindeſſenihren Dienſt gar nichtantreten; e
r

allein
wollte um den Todkrankenſein, ſeinemBruder die letztenLiebesdienſte
erweiſen.
Mit geſchloſſenenAugen lag Don Benedettoauf ſeinemLager.

Seine Züge hatteneinenAusdruck, als befände e
r

ſich bereitsjenſeits

von allem Guten und Böſen, als hätte e
r

bereits das Leben nach
blutigemKampf bezwungenund empfändebereits alle Wonnen des
Sieges und des Friedens. Der AllerbarmerTod verwiſchteden grau

ſamenStempel, den das Lebenauf dieſesMenſchenantlitzgeprägthatte.
Im Tode wurde es wiederſchön, im Tode nocheinmaljung.
Das Fenſter ſtand weit offen. Der goldenerömiſcheSommertag

ſtrahlte in das Sterbezimmer, Tag für Tag gleichglanzvoll. Die
Oleanderblüteduftetehinein, und bisweilen erklangder ſchluchzende
Liebeslauteiner Nachtigall,die immernochLenz hatte.
Fürſt Alexanderwich nichtaus demZimmer. Das ſo wunderbar

verwandelteAntlitz ſeines Bruders betrachtend,ſaß e
r

und dachte,
grübelte,konntekeinEnde finden zu denkenund zu grübeln:

Was war e
s nur, das zwiſchenihn und dieſe ſtille Geſtalt ge

tretenwar, die nie wiederſich erhebenwürde, und die e
r

ſo zärtlich
geliebthatte. Auf einmal war e

s

d
a geweſen,gleichſamüber Nacht.

In ſein Haus hattedas Geſpenſtſichgeſchlichen,in ſeineEhe, in ſein
Herz. Plötzlichhatte e

r

e
s
in ſeinemHerzengefühlt, und auf einmal

war ſein Glück zerſtört, meuchlingsgemordetvon jenemrätſelhaften,
geſpenſtiſchenEtwas, dafür e

r

keinenNamen fand.
Er hatteverſucht,das Phantom zu verjagen;mit ſeinemmaßloſen,

unerbittlichenWillen hatte e
r vergeblichalle Kraft angeſtrengt.Mit

demfinſtern Schatten hatte e
r gerungen,als wäre jenes namenloſe

Etwas einMenſch und ſeinTodfeind. Er hatteihn packenwollen; aber
immerwiederund wiederwar ihm der Gegner geſpenſtiſchentwichen.
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Und – was war es nur?
Er liebteſeinewunderſchöneFrau. Er, derMann derErfahrung,

der große Kenntnisreiche,der Titan des Lebensgenuſſes,liebte dieſe
Frau in einerWeiſe, daß ſeine erſteleidenſchaftlicheJugendliebeda
gegenein blaſſesGefühl geweſen. Und – was war es nur?
Jenes Geſpenſtwar nicht zwiſchenihn und ſeineLiebe getreten,

wohl aberzwiſchenihn unddasGlückſeinerLiebe; und einmalda, war
es geblieben,dieſesUnfaßbareund dochſo Wirkliche.Wie mit Geiſter
händenſtieß es ihn von ſeinemſchönenWeibe zurück. Was er ſeit
demgelittenhatte– welcheQualen!
Er ſtarrte in das Antlitz des Sterbenden, als müßte ihm von

dort d
ie Löſungkommen.War e
s

ſein zärtlichgeliebterBruder geweſen,

dieſerreine und feineGeiſt, der ſein Haus öde und ſein Herz elend
gemachthatte? Konnte e

r
e
s geweſenſein? Undwodurchnur? Wodurch?

Stundenlangſaß der Fürſt in demvon derSonne durchfunkelten,

von OleanderblütendurchduftetenGemachund ſtarrte in das Antlitz
des Sterbenden,als müßteund müßtedieſesihm Antwort geben.

Am dritten Tage ſeiner Ohnmacht ſchlug Don Benedetto die
Augenauf.
„Stefan!“
Alle Zärtlichkeitfür ſeinenBruder, alle qualvolleAngſt umdieſen

wie einenSohn Geliebtenlag in dem erſticktenAufſchrei, mit dem
der Fürſt einenmit Namen rief, welcherder Welt bereitsnichtmehr
angehörte,ſeit demTagenichtmehr, d

a

Stefan RomanowskidieWeihe
des Prieſters empfingund Prinz Stefan ſtarb – Don Benedettolebte.
Nocheinmalder angſtvolle,zärtlicheRuf: „Stefan! Stefan!“
Die Augen desSterbendenſchautenaufden, dereinenGeſtorbenen

rief, ſeineLippenbewegtenſich,aber e
r

konntenichtreden.
„Ich verſtehedich nicht. Bruder, mein Bruder, erkennſt d

u

mich? . . . Ja! Und du verſtehſtmich? Bleibe ganz ruhig. Bewege
nur d

ie Lippen. Ich werdegewißerratenkönnen,was d
u

wünſcheſt. . .

Einen Prieſter? Nein, keinenPrieſter? Wozu auch? Du wirſt dich
wiedererholen,wirſt leben,vielleichtnocheinmal in Wirklichkeitleben!
Bruder, meinBruder!“
„Maria!“

E
s

war keingeſprochenesWort, ſondern e
in Seufzer, ein Laut,

aberder Fürſt verſtandden Namen.
„Willſt d

u

ſi
e

ſehen?“
Seine Stimmebebte b

e
i

der Frage. Und e
s

war dochkein un
natürlicherWunſch, daß ſein Bruder nocheinmaldie Frau zu ſehen
verlangte,für d

ie
e
r

im LebenſelteneinWort gehabthatte. Der Fürſt
hätteſichüberdieſenletztenWunſch ſeinesBruders freuenſollen; ſtatt
deſſenfühlte e

r

wiederplötzlichjenesgeheimnisvolleEtwas, das ſich
nichtfaſſenließ.
Don Benedettowünſchtenicht, Maria zu ſehen – nochnicht.

Erſt wenn e
s Zeit, wennder letzteAugenblickgekommenwar. Durch

d
ie

Macht ihres Namenshatte e
r

nocheinmalauflebenwollen. Aber

e
r wollte,daß der bleicheMann, der a
n

ſeinemBette ſaß, zugleichmit
ihremNamenalles verſtehenſollte. Denn jetztkeineLügemehr,weder
vor Gott, nochvor denMenſchen.
Der Fürſt flößte ihm Wein ein; doch e

s

war nicht dieſer, der
Don Benedetto d

ie

Kraft gab, zu reden; ſonderndas vollbrachteder
NameMaria. Und e

r

bekannte. . .

Vor Don BenedettosletztemLager ſtand der Fürſt mit einem
Geſicht, als wenn e

r

der Sterbendewäre. Da ging d
ie

Thür auſ,

und d
ie

Fürſtin kamherein. Wie durcheineüberirdiſcheGewalt an
gezogen,näherte ſi

e

ſichdemBett, w
o

ſi
e

auf d
ie

Kniee ſank, d
ie Augen

ſtarr auf das Antlitz des Scheidendengerichtet.
Dieſer hob das Haupt und ſagtemit klarer, lauter Stimme:
„DeineSeelegehörtdemHimmel; d

u weißt, für welcheSchuld.
Büße ſie! Du mußtbüßen!“
Das warenDon BenedettosletzteWorte.

XXW.

Hus PriscasTagebuch.
Rom,AnfangJuni.

Friederikeund ic
h

vergeſſenunſre Sorge um Peter Paul, deraus
Berlin immer nichts von ſich hören läßt, in unſrer Angſt um den
Zuſtand, in demſichSteffensbefindet.Wie konnte ic

h

einenAugenblick
glauben,daß e

r,

falls e
r

ſeinWerkzerſtörte,damit zugleichauchſeinen
Dämonzerſtören,ſichdavonbefreien,Neues ſchaffenwürde,Größeres.
Jetzt hat eineruchloſeHand das Marmorbild zertrümmert,und jetzt

iſ
t e
s,

a
ls

hätten d
ie Kugeln, d
ie

dasHaupt ſeinerStatuezerſchmetterten,

ihn ſelbſtgetroffenund das tödlich.
Scheinbar iſ
t
e
r vollſtändigruhig. E
r

hört jeden an, der voll
wärmſterTeilnahme zu ihm kommtund ihm ſagt: „Die That iſ
t

bar
bariſchund das Unglück fü
r

Sie groß. Aber e
s

ward ja nur der
Kopf zerſtört; Sie könnenIhrer Statue einenandernKopf gebenund

den Anſatz durch eine Perlenſchnur verdecken.Sie werdenum des
zerſtörtenKopfes willen dochnichtgleichdas ganzeWerk zu denToten
werfen!“
So ſprechenalle, und e

r

hört alle ruhig an.
Nein! Nicht alle ſprechen ſo

.

Weder Friederike noch ic
h

geben
ihm dieſenRat, der ein Troſt ſein ſoll. Wir beide kennen d

ie

Ge
ſchichtedieſesWerkes zu genau, um ihm dieſen unkünſtleriſchenRat

zu erteilen. Wo ſollte e
r

auchein zweitesſolchesAntlitz finden?
Man muß ſeine „Tochter der Semiramis“ eben gekannthaben,

man muß ih
r

Urbild kennen,um zu wiſſen: e
in

zweitesſolchesAntlitz
findet ſich nicht.
Daß ic

h

nichtvergeſſe:auchein dritter, der Baron Schönaich –

wie fremd das klingt! – riet Steffens nicht zu ſolchemVerfahren.

E
r

beſuchteihn ſofort, blieb lange Zeit b
e
i

ihm, und d
ie

beiden ſo

verſchiedenenNaturen verſtandenſich gleich. Wäre ic
h

über dieſes
tragiſcheEreignis nicht ſo tief betrübt, ſo würdemichdie guteFreund
ſchaftder beidenſehr freuen; aber ic

h

vermagnichts zu empfindenals
Trauer und Mitleid – blutigesMitleid!
Hat Steffens mir doch das Geſtändnis gemacht,wie ſehr e

in

großer Erfolg ihm jetzt not thäte, geradejetzt und gerade in Rom.
Dieſes leidenſchaftlicheſeeliſcheBedürfnis nacheinemkünſtleriſchenEr
folg – dem erſten großen ſeines Lebens! – gab ja denAusſchlag
dafür, ſeineGruppe auszuſtellen.Auf dieſenErfolg bautenwir Freunde,

bauteder Künſtler ſelbſt ſein ganzesneuesDaſein.
Die That desFürſten wird verdammt,aber dochnichtmit ſolcher

allgemeinenEmpörung, wie ſi
e

verdient. Nur von deutſcherSeite e
r

fährt ſi
e

volle Verurteilung. Beſonders mild geſinnt zeigenſich d
ie

Römer, was Friederikenichtzugebenwill; und in der großenWelt
ſollen ſich ſchon jetzt einigeStimmen erheben,die den Fürſten ent
ſchuldigen;immerhinhätteMut dazu gehört . . . Nein! Barbarei g

e

hört dazu!
Dagegenſoll allgemeineinefeindſeligeStimmung gegendieFürſtin

entſtandenſein und ſchnellum ſich greifen. Ihr ſchiebtman di
e

That
des Fürſten zu, giebtman die Schuld a

n

demTode Don Benedettos.

Mit Friederikewohnte ic
h

heuteeinemergreifendenVorgangbei.
In der ſchwarzausgeſchlagenenKirche der Polen war Don Benedetto
aufgebahrt. Der geſchloſſeneKatafalk ſtand auf hohemPoſtament,

ſo dichtmit weißenRoſen überſchüttet,daßderAufbau einemſchneeigen
Blumenhügelglich. Zwölf mächtigeWachskerzenbranntenvor der
Bahre, und Kapuziner laſen davor unausgeſetztGebeteab.
Spät abendsfand ein Totenamtſtatt, bei dem die kleineKirche

überfüllt war. Viele Herren und Damen der Ariſtokratie und d
e
r

Fremdenkoloniewaren anweſend. Auch der Fürſt und die Fürſtin.
Sie knietenbeimSarge; e
r

auf der einen, ſi
e

auf der anderm
Seite. Ich weiß nicht, wie ic

h

zu der tollen Phantaſie kam;zwiſchen
dieſenbeidenLebendenſtündederTote, ließe ſi
e

nichtzuſammenkommen,

währendjederder beidenGatten nachdemanderndieArmeausſtreckte,

einſamund ſehnſuchtsvoll.Aber wenn ſi
e endlich,endlichſich zu faſſen
glaubten, ſo war e
s

eineLeichenhand, d
ie

ſi
e ergriffenhatten,und ſi
e

bebtenzurück,von Grauſen gepackt.

Ich ſtand demKatafalk ſo nahe,daß ic
h

d
ie

Geſichterder beiden
deutlichſehenkonnte. Sie hatteneinenAusdruck,der von etwasganz

andermſprachals von Trauer undGram, von etwas, das ic
h

nicht zu
enträtſelnvermochteund das mir jene Phantaſie eingab.

Als d
ie Trauergeſellſchaftſich entfernte, trat keineder Damen

zur Fürſtin heran. Dann bot der Fürſt ſeiner Frau den Arm und
führte ſi

e

in d
ie

Sakriſtei. Wir blieben noch, um den Sarg auf
hebenund hinaustragen zu ſehen. Bei Fackelbegleitung,unterMuſik
klängenbegab ſich der Zug nach dem Bahnhof. Der Fürſt ſchritt
hinter demSarge, den junge Prieſter trugen. Die Leichewird nach
Polen überführt, um in der Familiengruft beigeſetzt zu werden. Der
Fürſt begleitetſeinentotenBruder.
Steffens kommttäglich zu mir. E

r

ſitzt dann da, ſieht meiner
Arbeit zu, ſtundenlang; aber e

r

bleibt in ſich verſunken. Manchmal
bittet e

r mich, zu reden:meineStimme thue ihm wohl! Um ihmwohl

zu thun, redeich, ſo ſchwer e
s

mir o
ft

auchfällt. Ich habe e
in gar

zu traurigesHerz.
Baron Schönaich iſ

t

verlobt – wenigſtens ſo gut wie verlobt,
mit einerCouſine. Der Photographie nach, d

ie

Steffens kennt, ſo
ll

ſi
e

a
ls

Frau ebenſoſchön ſein wie e
r

a
ls

Mann. Ich habedieſe
Nachrichtnicht von ihm ſelbſt, ſa

h

natürlich auch nicht das Bild
Steffens teilte mir die Neuigkeitmit. E

r

iſ
t

mit demBaron ganz

vertrautgewordenund erfuhr e
s

aus ſeinemeignenMunde. E
r
e
r

zählte e
s ganz harmlos, wie man eine beliebigeNeuigkeiterzählt

warum auchhätte e
r

mir d
ie

Sache in andrer Weiſe mitteilenſollen
Ich verſtehewirklichnicht,aus welchemGrunde ic

h

michüber d
ie

Harmloſigkeit, mit der Steffens von der Verlobung ſeines neue
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Freundes ſprach, erſtaune. Uebrigens freute ſich Steffens darüber.
Die beidenBrautleute gäbenein wundervollesPaar, als wären ſi

e

eigensvom Himmel füreinandergeſchaffen.

Auch ic
h

freuemich. Heute habe ic
h

vor Freude ſogar etwas
geweint. Vielleicht,daß die ſchöneFrau auf meinenjungenSiegfried– Gott ſei Dank, daß ich ihm wiederdieſenihmzukommendenNamen
gab! – einenſolchenEinfluß ausübt, – ich meineauf ſeineKunſt –

daß e
r
e
s

endlichſehenlernt: das Schöne auf der Welt, das ewig
Heilige, ewig göttlichSchöne,welchesnun einmaldasEvangelium iſ

t,

das der Künſtler verkündigenſoll. Dieſer Prieſter der Kunſt hat ſich
ſchwergenug a

n

ſeinemGott verſündigt,und keineBuße kann zu hart
für ihn ſein.
Aber michfreut, daß ſi

e

von einer jungen, ſchönenund geliebten

Frau ausgehenſoll; michfreut, daß e
r glücklichſein wird!

Uebrigens fügte ic
h

ihm ein Unrechtzu, das ic
h

ihm abbitten
muß. Da ſeineBraut ſchöniſt, ſieht e

r
alſo dochdas Schöne, liebt

e
r

e
s

alſo doch! Und zwar darf ic
h

mein Unrechtihm nichtnur be
quemerweiſe in Gedankenabbitten, ſondernmuß das einmalmündlich
thun, wie e

s

einer ehrlichenBuße geziemt: Angeſicht zu Angeſicht.

Hoffentlichgeht e
r

mir fortan nichtmehr ſo ſcheuaus demWege, ſo

daß ic
h

bald Gelegenheithabe, ihm meineSünde zu bekennen.Er
hat ſich ja auchSteffens genähert,allerdingsaus tieferTeilnahme,die
jetztjeder mit demarmenKünſtler habenmuß,

Die Verlobung meinesjungenSiegfried hat für michdas Gute,

daß ſi
e

mir zu einemglorreichenSieg über mein liebesGlöckleinver
hilft. Denn: e

r

ſterblichverliebt– in mich! Auch mein gutesGlöck
lein hat demglücklichenBräutigametwasabzubitten,was ſi

e allerdings

im ſtillen beſorgenmuß.
Hoffentlichfinde ic

h

ein rechtwarmesWort, wenn ic
h

ihm von
ſeiner Verlobung ſpreche.Ich wünſche,daß e

r empfindet,wie ſehr ic
h

michüber ſeinGlück freue. Meine Freude wird ihm zwar höchſtgleich
gültig ſein, aber ic

h

muß ſi
e

ihm dochzeigen.
Warum aber, um alles in derWelt, ſollte e

s

mir ſchwerwerden,

für ihn ein warmesWort zu finden? Da e
s

dochnichtnur von den
Lippen, ſondernaus demHerzenkommt,nochdazuaus vollſtemHerzen.
Heute hätte ic

h

Gelegenheitgehabt, den Bräutigam zu ſehenund

zu ſprechen,und – ich ging ihm aus demWeg!
Ich fühle michnicht rechtwohl und ſahheutefrüh ganzbleichaus.
Ich ſehejetztnämlichhäufiger in den Spiegel als früher, wo ic

h

mich ſogar friſierte, ohnedas unangenehmeGlas zu benutzen,nur um
mein Geſichtnicht ſehen zu müſſen. Und jetzt,ſeit demGartenfeſt . . .

Und doch iſ
t

e
s

nicht Eitelkeit! Wenn ic
h

mich jetzt häufiger im

Spiegel ſehe,geſchiehtes, um zu ergründen,was damalsdenMenſchen
eigentlich a

n

mir gefallenkonnte, und ic
h

kommemehr und mehrda
hinter, daß e

s

nur mein aufgelöſtesblondesHaar und der Malven
kranz war.
Jetzt ärgert e

s mich,daß ic
h

ihm heuteaus demWeg ging. Ich
hätte mich wohl zuſammennehmenund mein kleines Unwohlſein be
zwingenkönnen. Wenn e

r

e
s gemerkthätte? Denn ſicherweiß e
r,

daß Steffens mir von ſeiner Verlobung erzählte, und muß mich für
rechtunfreundlichhalten.
Endlich ein Brief von Peter Paul ! Sein Bild blieb wochenlang

a
n

der Grenze liegen. Es iſ
t ungewiß, o
b

e
s überhauptnochvon der

Jury beſichtigtwerdenkann. Friederike iſt außer ſich, und ic
h

darf
ihr nicht einmal ſagen, welchesGlück e

s wäre, wenn das Bild von
der Jury gar nichtgeſehenwürde.
Peter Paul ſcheintſich dort drüben gar nicht mehr zurecht zu

finden. Sein Brief iſ
t

eine einzigeElegie, eineElegie auf Rom! Er
fühlt ſich a

n

der Spree vollkommenhilflos und ſchreibt: ſelbſt das
modernebarbariſierteRom wäre im Vergleichmit jener Stadt ſelbſt
für alte Römer ein Elyſium. Man müßte erſt aus Rom fort ſein,

um zu ahnen, was man ſelbſt noch a
n

dieſemſchimpfiertenRom be
ſäße. Und nun gar Berlin!
Dieſe Lobredenüber die ewigeHerrlichkeitder ewigenStadt ſind

meiner liebenFriederike ein kleiner Troſt bei der Unbill, die Peter
Pauls Bild widerfuhr, noch ehe e

s überhauptdemUrteilsſpruchder
geſtrengenKunſtrichter unterbreitetwurde. Aber Peter Pauls Bild
nicht zu ſehen,gehörteben zu jenenDingen, dieeinfachunmöglichſind.
Iſt es erſt einmal geſehenworden,dann – o dann . . .

Friederike ſprach mit mir über die Verlobung meines jungen
Siegfried und hatte dabei eine ſeltſameArt, mich anzuſtarren. Ich
bin ſonſt, was d

ie

anſtarrendenBlicke der Leute betrifft, ganz und
gar nichtmißtrauiſch, obgleichſchon mancherBlick, mit dem ic

h

be
trachtetwurde, ſehr leſerlichwar. Nur gehörenmeineFreunde nicht

zu „denLeuten“, aberFriederikensAugen forſchtengar zu eigentümlich
fragend in meinemGeſicht. Als ic

h

ſehr ruhig blieb und nur ſagte,

wie ſehr ic
h

michfreute,wäre ſi
e

mir faſt um denHals gefallen.

Warum das? Und warumwar ſi
e
ſo feierlich? Ich hätte ſi
e gleich

danachfragen ſollen. Das wäre ehrlichgeweſen,auchgehört e
s

ſich
unter gutenFreunden. Ich unterließ e

s

und ärgeremich wiederein
mal tüchtigüber michſelbſt; dennnachträglichdavon zu ſprechenhätte
keinenSinn.

Die Fürſtin Romanowskabefindetſichnicht in der Villa, ſondern
hat ſich in ein Kloſter begeben,darin ſi

e

als Braut des Fürſten kurze
Zeit verweilte. Mich beſchäftigt e

s ſehr, aberFriederikefindet nichts
dabei; denn e

s

kämehäufig vor, daß vornehmeDamen für einige

Wochen in irgendeinHeiligtumſichzurückzögen,um in Weltabgeſchieden

heit Andacht zu halten. Ich mußtedenken:Und um Buße zu thun.
Aber Buße wofür? Ich verſtehenicht,weshalbder Fürſt michmehr
dauert als ſeineFrau. Dabei haſſeund verachte ic

h

dieſenmodernen
Barbaren, der kaltenBlutes ein Kunſtwerkzerſtörenkonnte. Es iſ

t

ſchlimmerals Totſchlag.

Die Fürſtin nachdemTod Benedettos in einemKloſter!
Steffens will nichtsdavon hören,denFürſten zu verklagen,und

e
r

thut recht. Sein Werk iſ
t verdorben,was würdeeineKlagenützen?

Noch dazu bei einer römiſchenJuſtiz, derenmittelalterlicheZuſtände
ſogarFriederikeeinenSeufzer abnötigen.Der Fürſt würde zu Schaden
erſatzverurteilt werden, und e

r

hat ja das Kaufſtückbereitsvorher
bar bezahlt!
Ich glaube, man denkthier, Steffens würde nachder Rückkehr

des Fürſten dieſemeineForderungzuſchicken.Es ſcheintdies allgemein

erwartet zu werden. Ich verſtehedavon nichts; aber nach meiner
EmpfindungkannSteffens ſichgar nichtblutiger,möchte ic

h

ſagen, a
n

demFürſten rächen,als indem e
r

ihn nichtfordert, nachdem e
r

ſeine
infameGeldanweiſungzurückgeſandthat und von keinerKlage hören
will. Vielleicht,daß viele ihn für feig haltenwerden. Mögen ſie!
Er hat das unſeligeBildnis, welcheswirklichder Dämon dieſes

Künſtlers iſt, wieder in ſein Atelier ſchaffenlaſſen, wo e
s

nun a
n

ſeinemalten Platz ſteht – wie verändert! Der roteVorhang iſt aber
nichtmehrdavorgezogen, ſo daß e

r jetztden beſtändigenAnblickder
Zerſtörung vor ſich hat. Auf ein Gemüt wie das ſeine muß das
vernichtendwirken. Wenn, ach, wenn docheinegöttlicheHand nach
ihm ſich ausſtreckenund ihn anrührenwollte, daß ſeinGeiſt aufſtünde
von den Toten und wandelte.

Heutepaſſierte ic
h

die Via Condotti und blieb vor demSchau
fenſterdes Kunſthändlersſtehen. Da bemerkte ic

h

in einemhinteren
Raum ein Bild, das verkehrtgegendie Wand lehnte. Auf der Lein
wand befand ſich in roter Farbe ein Zeichen, daran ic

h

ſofort mein
eignesBild erkannte: e

s

war meineKopie der „Salome“.
Ich ging hinein, wurde äußerſthöflichbegrüßt, und ehe ic

h

ein
Wort ſagenkonnte,begannder Herr:
„Ihre Kopie gefielaußerordentlich.Geradeheutewollte ic

h

Ihnen
mitteilen,daß derſelbeBeſtellerSie erſucht,Marattos Heiligen Bene
dikt zu kopieren. Sie müßtenſich dann allerdings für längereZeit
nachBrescia begeben,wo das Gemäldeſich befindet.Die Bedingungen

ſind geradezuglänzend.“

Ich erwiderte:
„UebermittelnSie jener unbekanntenPerſönlichkeitmeinenDank

mit demBemerken, ic
h

würde die glänzendenBedinguugenkeinesfalls
acceptieren.“

„Sie lehnenab? Iſt das möglich?“
„Da Sie meineKopie der „Salome“noch gar nicht einmal ab

ſchickten, ſo –“
Der Herr wußte ſich jedochohnejedeVerlegenheitherauszureden.
„Der Beſteller Ihrer Kopie ſah dasBild b

e
i

mir. Sie gefielihm,
wie geſagt,ganz außerordentlich.“
„Alſo könnte ic

h

mich b
e
i

dem Beſteller für ſein Intereſſe per
ſönlichbedanken?“
„Er iſ

t

bereitswiederabgereiſt.“

„Ich bitte um die Adreſſe.“
„Gut, mein Fräulein. Ich werdeſchreibenund um Inſtruktion

bitten. Einſtweilen überlegenSie ſichdas neueAnerbietenwohl noch
einmal.“

„Einſtweilen ſchlage ic
h

e
s

entſchiedenaus.“
„VerzeihenSie, aber das wäre denndochetwas unpraktiſch.“

Ich ging. Was bedeutetdas? Wer intereſſiertſich in ſolcher
Weiſe für mich? Und warumeinGeheimnisdarausmachen?Uebrigens
ſagte ic

h

Friederikenichts von dieſemErlebnis. Es iſ
t gar zu aben

teuerlich.
Und daß ſo etwasgerademir nüchternemAlltagsmenſchenpaſſiert!...

Endlich ſagte ich's ihm! Ich glaube, ic
h

kann ruhig ſein. Ich
ſprachihm meineFreude ſo warm aus, wie ic

h

ſi
e

fühle. Er ſchien
nicht erwartet zu haben, daß ic

h

mich über ſein Glück ſo herzlich
freuenkönnte,und fertigtemichziemlichkühl ab.
„Ich dankeIhnen. Es iſ

t

ſehr freundlich,ſolchenAnteil a
n

mir

zu nehmen. Ich werdeallerdings in der nächſtenZeit, wenn ic
h

nach
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Deutſchlandzurückkehre. . . Ich erzählteSteffens von einer jungen
Couſine,unddaßwir ſchonvonKindheitan Liebesleutewären. . . Sie
brauchenSteffensnichtzu entſchuldigen, ic

h

habe ihn durchausnicht
gebeten,darüber zu ſchweigen.Leideriſt's nochnicht ſo weit, wenigſtens

nichtbis zur offiziellenVerlobung. Aber ic
h

bin Ihnen dankbarfür
Ihre Teilnahme.“
Und das ganzkühl, ſo e

in wenig von obenherab, ſo e
in wenig

als norddeutſcherBaron. Aber mir geſchahſchonſehr recht.
Nur um etwas zu ſagen – denn ich ſchämtemichund bin gewiß

vor Aergerganzbleichgeworden – fragte ich:
„Sie ſagten: wenn ic

h
nachDeutſchlandzurückkehre. . .

Sie dennbald fortgehen?"

„Ich denkeja.“

„Und Ihr Bild?"
„O, meinBild, das Sie abſcheulichfanden?“
„Sie könnendochmit der ungeheuernArbeit unmöglich ſo ſchnell

fertigwerden?"
„O nein. Dafür brauche ic

h

vielleichtJahre.“
„Nun alſo?“
„Ich maledas Bild vielleichtgar nichtfertig.“

„Gar nichtfertig!“

„Darüber ſind Sie erſtaunt?“
„Sie ſchienenvon Ihrem Motiv ſo erfüllt.“
„Ich war davonbegeiſtert.“
„Und trotzdemwollenSie –“
„Ich arbeitenoch immerdaran. Aber ic

h

machejetzt nur noch
Studien. Die Aufgabeiſt, wie geſagt, zu koloſſal, um ſi

e
ſo vom

Fleckweg löſen zu können. Ich bitte Sie nicht, ſich meineStudien
anzuſehen; e

s

würde Ihnen wohl nur unangenehmſein, dennSie
müßtenmir dochwiederIhren Abſcheuausdrücken.“
Was konnte ic

h

darauf erwidern,wenn ic
h

ehrlichbleibenwollte?
Und allenMenſchengegenüberwill ic

h

ehrlichſein und gegendieſen
beſonders. Alſo ſchwiegich.
Sonderbarerweiſe – ich finde, daß in meinemLebennachgerade

alles ſonderbarwird – begann er plötzlichvon Steffens zu ſprechen.

E
r ſagtewörtlich: „DieſemMann that ic
h

unrecht. Ich hielt ihn für
einenSchwächling. E

r

iſ
t jedochetwas ganz andres! Er iſ
t

das
Bedenklichſteund zugleichBedauernswerteſte,was einMann überhaupt

ſein kann: e
r

iſ
t

eine tragiſchangelegteNatur. Und gar wenn ein
ſolcherMenſch e

in

Künſtler iſ
t,

obendreinein genialerKünſtler! Man
ſagt von dieſemund jenem: e

r

iſ
t

zum Unglückgeboren. Man ſagt

das ſo flüchtighin wieeineRedensart,ohneſichdabeiviel zu denken.
Aber e

s giebt wirklichMenſchen,die zum Unglückgeborenſind, und
Karl Steffens iſ

t

ein ſolcherUnglücklicher.“

E
r ſagtedieſeDinge ſo ernſthaft,mit einem ſo ſtarkenAusdruck

von Teilnahmeund Verſtändnis in ſeinenAugen – dieübrigenseinen
gar ſchwermütigenBlick habenkönnen – daß ich mich unwillkürlich
gerührt fühlte. Ich dankte ihm für ſeine ſchöneAuffaſſung des
Charaktersmeinesarmen Freundes, der ſo leicht falſch verſtanden
werdenkonnte. E

r

ſah michgroß an.
„Dafür brauchenSie mir wahrhaftignicht zu danken! Für einen

anſtändigenMenſchen iſ
t

nichts ſo peinlichunddemütigend, a
ls

erkennen

zu müſſen,daß man jemandunrechtgethan. SehenSie, Fräulein, ic
h

bin eineſehr reſoluteNatur, d
ie

von ſolchſenſitivemEmpfinden, wie
Steffens e

s hat, nichtviel weiß. Daher anfangsmeineUngerechtigkeit
gegenihn.“
Ich fühltemicheingeſchüchtertundſchwieg. SteffensneuerFreund

fuhr fort:
„Das ganzeDramaſeinerLeidenſchaft zu jenemſchönenWeibe . . .

LieberGott, ſo etwasverſtehtein Menſchvon meinerRobuſtheitein
fachgar nicht! Ueberhaupt,Leidenſchaft. . . Wie kann e

in

Mann a
n

Werden

einerLeidenſchaft zu Grunde gehen? Sehen Sie, e
in

ſolcherPhiliſter
war ich.“
„Waren Sie?“

„Ja. Stellen Sie ſichvor, daß ic
h

jetztmanchesbegreife,was
mir früher, nochbis vor ganz kurzemunbegreiflichwar.“
„Jetzt könnenSie verſtehen,was Leidenſchaftiſt?“
„Ich verſtehe,daß Liebe zur Leidenſchaftwerdenkann. Aber ic

h

verſtehenochimmernicht, wie e
s möglichiſt, ſich davon zerſtören zu

laſſen, das heißt: bei einem Karl Steffens verſtehe ic
h

das aller
dings.“

„Ich glaube, e
r

iſ
t

mit dieſer Leidenſchaftfertig. Wenigſtens
war e

r

auf dembeſtenWegezurGeneſung,und ohnedieſeKataſtrophe–"
Er unterbrachmich.
„Ja, meinFräulein, mit dieſerLeidenſchaft iſt er fertig. Uebrigens

muß ic
h

Ihnen auch nocherklären, warum Ihr Freund mir ſo be

ſondersantipathiſchwar. E
r

ſchienmir durch ſeineganzeArt, künſt
leriſch zu ſehen – Sie wiſſen, wie ſehr ſie von der meinenverſchieden

iſ
t – auch auf Ihre Kunſt höchſt unglücklich zu wirken, und das

brachtemichgegenihn auf.“
„Sie warnten mich damals vor ihm.

ſreundlichvon Ihnen.“
„Zum Kuckuckmit meinerFreundlichkeitund Teilnahme! Ich ſa

h

e
in großesTalent durcheinkrankhaftesgewaltſamaus ſeinenBahnen

geriſſenund hätteals Künſtler ein Barbar ſein müſſen . . . Dochfür
einenſolchenhaltenSie michja.“ -
„VerzeihenSie, daß ic

h

Ihnen eine perſönlicheTeilnahme fü
r

michzumutete.“
Das war nun wieder einmal rechtherzlichthörichtvon mir! E

s

klang ſo kleinlich, faſt wie empfindlich,und ic
h

haſſe nichts ſo ſehr
wie Empfindlichkeit.Es iſ

t

ſo entſetzlichfrauenzimmerlich.In meiner
Verwirrung und Scham – denn ich ſchämtemich furchtbar, fragte

ic
h

ihn: „Jetzt würden Sie mich vor ſeinem Einfluß nicht mehr
warnen?“

„Jetzt nichtmehr.“
„SeitdemSie erkannten. . .“

Aber wiederunterbrach e
r mich, ſogar ziemlicherregt:

„Ja! Nun ja! Ich erkannte.SolcheErkenntnis iſt ſehrunbequem,
Aber e

s

hilft nichts,dagegenſich gewaltſam zu verſchließen. E
s

wäre
Schwächeund Feigheit,wäre genaudasſelbe,was mir a

n

Steffens ſo

unangenehmwar.“
-

„Sie ſehenihn jetzthäufig?“

Ich wollte ihm durchdieſeFrage nur helfen, von einemGegen

ſtand loszukommen,der ihn ſonderbarſtark erregte.

„Ich ſeheihn, ſo oft ic
h

kann.“
Ich rief: „Sie werdenihmhelfen,ihn aufrichtenmit Ihrer Kraft.“
„Ich?! Steffens zu helfen, ihn zu einem neuenMenſchen zu

machen,wie ic
h

e
s

nennenwürde, vermag nur eine einzigePerſon,
Allerdings bedürfte e
s

für dieſeRettungsthat – denndas wäre es –

einerHeldenkraft. Aber die beſitzenSie ja.“
„Ich?!“
„Auch ich, mein Fräulein, wünſcheIhnen Glück aus vollem

Herzen. Sie nehmeneine ſchwereMiſſion auf ſich; aberIhre Miſſion

iſ
t ſchön,denn ſi
e

iſ
t groß. Und Sie ſind dafür geſchaffen,eineſolche

Miſſion auf ſich zu nehmen.“

E
r ſagtedieſeſonderbarenWorte in tieferBewegung! Alſo glaubt

e
r,

daß ic
h

Steffens liebe,daß ic
h
. . . Und dazuwünſcht e
r

mir Glück,

e
r

mir . . . Und ehe ic
h

ihm erwidernkonnte,war e
r

bereitsfort.
Wie iſ

t

mir nur? Gott, mein Gott, wie iſ
t

mir nur? Eine
Miſſion, ſagte e

r
. . . Sie wäre ſchön und groß. Schwer wäre ſi
e
,

aber ſchönund groß. Und ic
h

wäre dazu geſchaffen. . . Wofür? Um
etwas zu nützenauf Erden! (Fortſetzungfolgt.)

Es war jedenfallsſehr

=-T=TC-T-s

Hus den Kunstsammlungen des Kaisers Wilhelm II
.

ls gelegentlichderWeltausſtellungdesvorigenJahres derDeutſche
Kaiſer zum Schmuckder Repräſentationsräume im „Deutſchen

Hauſe“ d
ie

Perlen derKunſtſammlungFriedrichsdesGroßennachParis
ſandte, empfandman a

n

der Seine dies dankbarals einegroßeund
ſelteneAufmerkſamkeit.Handelte e

s

ſichdochum Schätzevon faſt uner
meßlichemWerte, welchederKaiſer d

a

auf d
ie

Reiſe geſchickthatte, um
Kunſtwerke,die zu denberühmteſtenBildern derWelt gehören.Friedrich
der Große iſt, wie bekannt,ein leidenſchaftlicherFreund franzöſiſcher
Kunſt, wie franzöſiſcherKultur überhauptgeweſen,die ja damalsauch
für d
ie ganzeübrigeWelt vorbildlichwar, und alle von ihm bewohnten
Stätten waren geſchmücktund belebtdurchWerkejener großenfran
zöſiſchenMaler, derAntoinePesneund van Loo, derWatteau,Lancret,

Pater, Chardin und Boucher,der BildhauerPigalle undLambertSigis
bert Adam und andrer, aller dieſerHohenprieſterder Grazie und d

e
s

verfeinertenLebensgenuſſes.Die bunteSittenloſigkeit, d
ie

maßloſeGenuß
ſucht des franzöſiſchenHoflebens, welche d

ie

kleinenSonnenkönige in

Münchenund Dresden, in Stuttgart und Kaſſel und nochviel kleineren
Reſidenzenmit Begeiſterungnachäfften,hatten a

m

Hofe des dritten
preußiſchenKönigs keinenEingang gefunden;aber d

ie

Schönheitund
Anmut, d

ie

aus jenemLuxus geborenwurden,ſchätzte e
r

überalles,und

e
r

ſcheuteauchkeinenAufwand, um dieſerLiebhabereigerecht zu werden.

Schonals Kronprinz zu Rheinsbergſammelte e
r

Werkevon Malern der

galantenFeſte um ſich, und ein Antoine Pesne war beſchäftigt, d
a
s

Schlößchenmit graziöſenDeckenbildern zu ſchmückenunddenKronprinz"

576



Ueber Land und INeer. 577

wie ſeineFreundezu porträtieren. Dr. Paul Seidel ſchreibtüber den
SammeleiferFriedrichsII.: „Ein Gang durchdie Schlöſſerin Potsdam
genügt, um erkennenzu laſſen, welcheBedeutungdie franzöſiſcheKunſt
ſeinerZeit in denNeigungendesGroßenKönigsgehabthat. Ueberall,im
Stadtſchloſſe,im Schloſſeund Parke von Sansſouci, im NeuenPalais
grüßenuns dieWerkehervorragenderKünſtlerFrankreichsaus der erſten
Hälfte des 18.Jahrhunderts, ſe

i

e
s
in den Gemälden,Skulpturenund

Möbeln, mit denendieWohnräumeFriedrichsausgeſtattetſind, ſe
i
e
s
in

denzahlreichenMarmorfiguren,die zwiſchendenBüſchendesParkesvon
Sansſouci hervorleuchtenoder ſich in demWaſſer der Fontänenbecken
ſpiegeln.“ Der König korreſpondierteeifrig mit ſeinemGeſandtenund
ſeinen Agenten in Paris wegender Beſtellungund Erwerbung von
Kunſtwerken, e

r zog hervorragendeKräfte ins eigneLand und ließ die -
einheimiſchenKunſthandwerkerſich a

n

demfremdenVorbildern ſchulen.
Der BeſitzdesKönigs umfaßteſchließlich 1

3

Bilder von AntoineWatteau
(geboren1684,geſtorben1721), 2

6

WerkevonNicolasLancret(1690bis
1743), 3

8

Gemäldevon Jean Baptiſte Joſeph Pater (1695–1736)und
vier Arbeiten von Jean Baptiſte Simeon Chardin (1699–1779). Da
nebennenntdas Hohenzollernhausals Erbe Friedrichsdes Großennoch
Bilder von Jean François d

e Troy (1679–1752),demmehrfachgenannten
AntoinePesne(1683–1757),FrançoisBoucher(1703–1770),CharlesAn
toineCoypel(1694–1752)undmanchenandernſeineigen.KoſtbareStatuen
undBüſtenvonHoudon,Pigalle undAdam,Lemoyne,Voſſée,Couſtonl.j,
Bouchardon,Taſſaert, hervorragendeGobelins,Bronzenund Möbel ver
vollſtändigendieſeneinzigartigenBeſitz a

n

MeiſterkunſtwerkendesRokoko.
Das ſtarkeIntereſſe, welchesdie Sammlung 1900 in Paris fand,

hat wohl die HerausgabeeinerPublikation veranlaßt, die jetztvorliegt:
„Meiſterwerkeaus denKunſtſammlungenSeiner Majeſtät des Deutſchen
Kaiſers“ (Berlin, PhotographiſcheGeſellſchaft).In 27 ſchönenGravüren
größtenFormates, die zu einerprächtigenMappe vereinigtſind, finden
wir in der HauptſachegeradejeneAuswahl von Werkendes genannten
Kunſtſchatzeswiedergegeben,welche im Vorjahre in Paris bewundert
wurde. Einiges freilich, das dort nicht zu ſehenwar, iſ

t

hier wieder
gegeben, ſo Antoine Watteaus herrlichesHauptbild „Die Einſchiffung

nachCythere“. Es giebt vielleichtkeinzweitesKunſtwerk, in demſich
der Geiſt jenerZeit mit aller ſeiner ſinnlichenGrazie, ſeinerkoketten
Ueppigkeit,aber auchmit ſeinerNeigung zu ſymboliſchemSchwulſt ſo

prächtigwiderſpiegelt,wie in dieſemBilde. Wie anmutigwußten ſi
e

damalsdasVerfängliche zu verzuckern,wie geſchickthaben ſi
e

diezierliche
Sünde mit poetiſchemMummenſchanzbekleidet, ja ſelbſtdemLüſternen
denReiz der Unbefangenheitvorgetäuſcht.Die Meiſterſchaft in dieſen
Künſten wächſtund fällt beidenMalern der „fetesgalantes“auchmit
ihrerKunſt, undderMeiſterallerandern iſ

t

ebenwiederAntoineWatteau,
der anmutiger,zierlicherund unbefangeneriſt, weil e

r

auchals Maler
dieübrigenmeiſtumHaupteslängeüberragt.Von Watteauſind in derge
nanntenMappenochdiebeidenFirmenſchilderdesKunſthändlersGerſaint,
„Der Liebesunterricht“,„Das Konzert“,„Der Tanz“ und „Die Liebeauf
demLande“ reproduziert.Von den ſiebenBlättern nachPater ſe

i

be
ſondersauf das figurenreiche„Feſt im Freien“ und das„Blindekuhſpiel“
hingewieſen.„Das Bad“ iſ

t

ſchon a
n

der GrenzejenerAbſichtlichkeit,
die nur verhüllt,um ahnen zu laſſen. Neun der GravürengebenBilder
Lancrets wieder, der manchesMal rechtnahe a

n

Watteauheranreicht.
„Die TänzerinCamargo“,„Das Moulinet“, „Die Geſellſchaft im Garten
pavillon“, „Der ländlicheTanz“ wären in erſterLinie zu nennen. Von
Chardin iſ

t

„Die Briefſieglerin“wiedergegebenund „In der Küche“,ein
Werk ſtiller und ernſterKunſt, das ſichbeinahevereinſamtausnimmt in

dieſerluſtigenGeſellſchaft.Die eminentfeinenValeurs der Chardinſchen
Bilder müſſendieſeuns modernenMenſchenbeſondersanziehendmachen
und zeigenuns eigentlich im maleriſchenSinne dieKunſt desRokoko
von ihrer edelſtenSeite. Als ein charakteriſtiſchesGegenſtückmagdas
Blatt nachBouchers„Venus, Merkur und Amor“ gelten. Hier iſ

t

die
Malerei nichtmehrSelbſtzweck,ſondernnur Teil desGeſamtkunſtwerks
einerRaumdekoration,ſchwungvoll,formenreich,liebenswürdigund glatt,
aberohneInnerlichkeitund wahrenGehalt. Weiter habenſichdieGötter
Griechenlandswohl nie vomklaſſiſchenOlymp verirrt wie damals, als

ſi
e

den Hofkünſtlerndes achtzehntenJahrhunderts für ihre gefälligen
AllegorienModell ſtehenmußten.Vielleichtbeſchreibteinmalein lachender
Homerdie Irrfahrt der OlympiernachdemgalliſchenNorden. O.

1901(Bd.80). J. H. Clatte au
Der Canz.



Ueber Land und Meer.

Berliner Strassenbrücken.
W7on

Fred Hood.

(Mit zwölfAbbildungen.)

ie Stadt Berlin iſ
t

währendder letztenzwei Jahrzehnteeinemum
faſſendenVerjüngungsprozeßunterworfenworden. LangeReihen

altersgrauerHäuſer wurdenniedergeriſſen,ganzeStadtviertelumgebaut,
und ſelbſt a

n alte, berühmteDenkmälerſcheuteman ſichnicht,dieHand

zu legen. Es entſtandenunendlichlangeund langweiligeStraßen, die
von hohen,mehr oder mindereintönigenMietskaſernenbeſetztwurden;
die wenigenmonumentalenGebäude,die den Verſtand
und Geſchmackeines ſchöpferiſchenBaukünſtlersverraten,

undHunderttauſendevonMark wer
den noch alljährlich für die Unter
haltung derBrücken in Anſpruch g

e

nommen. Aber das war nichtdas
ſchlimmſte;der Stadt Berlin bereitet

e
s

keineaußerordentlichenSchwierig
keiten,einigeMillionen aufzubringen.
WelcheUmſtändehattendieſeBrücken
bauten im Gefolge, und welchun
geheureVerkehrsſchwierigkeitenſind
während derſelbenentſtanden!Die
Stadt beſitzt,wenn ic

h

richtiggezählt
habe, heute90 Straßenbrücken,von
denen 3

2

im Laufe einesZeitraums
von zwanzig Jahren neu erbaut
wurden, während man die übrigen
mehr oder minder umfaſſendenUm
bautenunterwerfenmußte.
Zumerſtenarchitektoniſchhervor

ragendenNeubauder innerenStadt
gab die Anlage der Kaiſer Wilhelm
Straße Veranlaſſung, die, als eine
Fortſetzungder Straße „Unter den
Linden“, zur Prachtſtraßewerden
ſollte und als eine Hauptverkehrs
aderzwiſchendemZentrumunddem

Norden geplant war. Aber ſi
e

iſ
t

wedereine Prachtſtraßenocheine
Hauptverkehrsadergeworden. Dieſe Brücke, die den Namendesruhm
reichenSchöpfersdesneuenDeutſchenReichesträgt, kann nichtals ein
hervorragendſchönesBauwerkgelten. Der koſtbareWerkſteinder Archi
tekturgliederund der reiche, a

n

und für ſich nicht reizloſeſkulpturelle
Schmuckvermögennicht darüber hinwegzutäuſchen,daß man beiAus
führungdes Projekts in den Jahren 1886bis 1887nichtdengeplanten
gewaltigenund prächtigenDombau in Rechnunggezogen,der heutedie
Architekturdes Brückenbauwerksvöllig erdrückt.Für die Herſtellungdes
bildneriſchenSchmuckes iſ

t hauptſächlichderHinweis auf dieBegründung
desDeutſchenKaiſerreichesund die Nähe des alten Hohenzollernſchloſſes
beſtimmendgeweſen. Auf den vier Brückenköpfen zu beidenSeitender
weit geſpanntenMittelöffnungerhebenſichauf kräftiggegliedertenSockeln

Moltke-Brücke.

kommen in dieſemungeheurenHäuſermeerkaumnochzur
rechtenGeltung. Das alte Berlin iſ

t

in denStaub ge
ſunken,breiteStraßen und weitePlätze ſind a

n

ſeine
Stelle getreten,abermandarf nichtſagen,daß das Neue
überall ſich auchals das Schönereund Beſſereerweiſt.
Aber in einerBeziehunghabendieſeUmwälzungenſehr
ſegensreichgewirkt; ſi

e

habenzurBeſeitigungeinergroßen
Reihealter Straßenbrückengeführt,die als nüchterneBe
dürfnisbautenauch nicht den beſcheidenſtenäſthetiſchen
Anſprüchengenügtenund einewahreSchmachderHaupt
undReſidenzſtadtbildeten.Jetzt werdendie verſchiedenen
Spreearmeund Kanäle von ſchönen, breiten Brücken
überſpannt,und wenn ſi

e

ſich auchnur in der inneren
Stadt zu monumentalerBedeutungerheben, ſo mußman
dochanerkennen,daßſichdieTiefbauverwaltungderStadt
Berlin nicht mit einemFlickwerkbegnügte. Mit dem
ganzenRüſtzeugmodernerIngenieurkunſt iſ

t

ſi
e

a
n

die
NeugeſtaltungderBrückenherangetreten,für welchedie
StadtväterüberausreicheMittel bewilligthatten,
DemFiskus, demfrüherenEigentümerder Brücken,

derenUnterhaltungſtets ein ſchönesStück Geld gekoſtet
hatte, war e

s

höchſtangenehm,als ſichGelegenheitfand,
dieſegroßeLaſt abzuwälzen;die Stadtverwaltungwollte
demunhaltbarenZuſtandeeinEnde bereitenund demge
waltig anwachſendenVerkehrdurchumfangreicheNeu-und
UmbautenRechnungtragen.So gingendenndieBerliner
BrückenaufGrundeinesbeſonderenVertragesam31.De
zember1875aus demBeſitzdesFiskus in denderStadt
gemeindeüber. -
AngenehmwarendieVerpflichtungen,die der Stadt

aus dieſemVertrageerwuchſen,keineswegs.Denn für
die erforderlichenNeubautenund die Unterhaltungder
altenBrückenzahlteder Fiskus a

n

den Magiſtrat eine
jährlicheRente von nur 556000Mark und behieltſich
nochdas Rechtvor, ſich, ſobald e

s

ihm beliebte,durch
ZahlungdeszwanzigfachenBetragesgänzlichloszukaufen.
Das geſchahdennauch ſchonſiebenJahre ſpäter; der
Fiskus zahltedie vereinbarteSummeund freuteſichge
wiß nichtwenig, ſo billig davonzukommen.In der That
war mit dieſen e

lf

MillionenMark nichtviel anzufangen.
Aber die Stadtgemeindekonntefür das Vergnügen,die
Brückennun nachihrenPlänen neu zu erbauenoderneu

zu geſtalten,ſchonein Opfer bringen. Fünfunddreißig
Millionen Mark ſindſeitdemfür Brückenneubauten,einige
weitereMillionen für großeUmbautengezahltworden, KaiserWilhelm-Brücke,linksderDom.
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Granitobelisken,die als Träger elektriſcherBogenlampenaus-
- –gebildetund mit bronzenenTrophäengruppenbekröntſind. --

Auf denEndpfeilernder beidenUferſeitenſind großebronzene v/Feuerſchalenaufgeſtellt, aus denen b
e
i

nationalen Feſten "SbengaliſcheFlammenemporſteigen.Sehr reich iſ
t

der Schmuck -Sºder Gewölbeſchlußſteine:ein Bronzeſchild,der denNamenszug * S*
desKaiſers trägt, vonKrone, SchwertundZepterbekröntund
von denGeniendes Friedensund desKriegesgetragen.
Architektoniſchbedeutender iſ

t

die etwas weiter ſtrom
abwärtsliegendeFriedrichsbrücke, d

a

ſi
e

mit dennaheliegenden
Muſeumsbauten und der Börſe, die der Umgebungdas
charakteriſtiſcheGeprägeverleihen,durchausharmoniert. Sie
hat den lebhaftenPerſonen-und WagenverkehrdesHackeſchen
Marktes und derNeuenFriedrichſtraßenachderMuſeumsinſel,
demLuſtgartenund der Straße UnterdenLinden hinüberzu
leiten und überſchreitetmit drei maſſiven, mit Warthauer
Sandſtein bekleidetenGewölben von 14, beziehungsweiſe

1
7

MeternLichtweitedie Spree. Hier hatmandieBeleuchtung
derBrücke zu demwichtigſtendekorativenMotiv gemacht.Vier
elektriſcheBogenlampenwerdendurch ſchöne, in Kupfer ge
triebene,kräftigeGeſtalten,zwei männlicheund zwei weibliche
Idealfiguren, getragen,währendvier andreBogenlampenaus
den Schnäbelnebenfalls in Kupfer getriebenerAdler herab
hängen, die eine wirkungsvolleBekrönungder Endobelisken
auf beidenSeiten bilden.
Vorzüglichvon hiſtoriſchemIntereſſe iſ

t

derBau derKur- -
fürſtenbrückemit SchlütersberühmtemReiterdenkmal.Bis in

Friedrichsbrücke

-

1857geſchmückt,alſo zu einerZeit, die ganz-

-

unter dem Einfluß SchinkelſchenGeiſtes ſtand,

+ und in der mandieklaſſiſchenMotive griechiſcher
Kunſt wieder zu belebenbegann. Die Gruppen
ſtelleneineReihe von Vorgängenaus der von
Atheneund Nike geleitetenSiegeslaufbahndes
Kriegers dar; ſi

e

ſind von Emil und Albert
Wolff, Schievelbein,Drake,Müller, Wichmann,
Bläſer und Wredow geſchaffenworden– den -
GrößeneinerentſchwundenenEpoche.
Während der letztenzwei Jahrzehnte, in

denenſichBerlin zurWeltſtadtauswuchs,erwies
e
s

ſichals nötig, auch in denalten,enggebauten
StadtteilendemStraßen-undWaſſerverkehrneue
Bahnen zu eröffnen. DieſemZweckemußtevor
züglichdie Regulierungder Unterſpreemit ihren
Nebenflüſſendienen,ſowiealle Bauanlagen,die
mit dieſen Waſſerläufen in enger Beziehung
ſtanden. Die Ausführung der Arbeitenwurde
beſondersam Mühlendammrechtverwickelt, d

a

eine gänzlicheSperrung dieſer Hauptverkehrs
ſtraßeunmöglichwar undman ſomitdenganzen
Wagen- und Fußgängerverkehrwährendeiner
langen Reihe von Baujahren ſtets über neue
Not- undHilfsbrückenleitenmußte.Berückſichtigt
man ferner,daß e

s

hierſiebenauf einemKnotenOberbaumbrücke.

das dreizehnteJahrhundert reicht die
GeſchichtedieſesBauwerks zurück. Da
mals befand ſich a

n

dieſer Stelle eine
hölzerneJochbrückeeinfachſterKonſtruktion,
die den Namen „Lange Brücke“ trug.
Es war in der That die längſteBrücke
der Stadt, denndieSpree hatte a

n

dieſer
Stelle einebedeutendeBreite, und mehr
als dieHälfte des heutigenSchloßplatzes
bildeteeinen Teil der Waſſerfläche;erſt
ſpäterwurdeder Fluß eingedämmt.Die
häufigenAusbeſſerungenveranlaßtenden
KurfürſtenFriedrichIII., dennachmaligen
erſtenKönig, eineſteinerneBrücke zu er
bauen, mit deren Ausführung Johann
Mrnold Nehring betrautwurde; aberdie
ungenügendeFundierung, die auch das
Denkmal zu gefährdenbegann, und die
geringeBreite der Fahrbahn machten in

jüngſterZeit, als man a
n

die allgemeine
Spreeregulierungherantrat,einenvölligen
Neubauerforderlich.
Die neuenmonumentalenBrückender

innerenStadt habendieberühmteSchloß
brückeein wenig in denSchattengeſtellt.
Indeſſen gehören die klaſſiſch ſchönen
Brückenfigurenvon Carraramarmornoch
immer zu den erſtenSehenswürdigkeiten
der Reſidenz. Das Bauwerkwurdemit
dieſenFiguren in den Jahren 1845bis

Jungfernbrücke.
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punktezuſammentreffendeBrückenauszuführengalt, ſo
wird man die Schwierigkeitenermeſſenkönnen,die zu
überwindenwaren. Man hattehier die verſchiedenſten
Straßen undGaſſenmit demMühlendammuntergleich
zeitigerUeberſchreitungkleinererGräben zu verbinden,
wodurchſich dieſesBrückenkonglomeratergab.
Zu einer architektoniſchenGeſtaltung gabendieſe

Bauten hierwenigVeranlaſſung, da ſi
e

ſich nirgends
vorteilhaftdemAugedarbieten;aucherhebtſichnur eine
die SchleuſeüberſpannendeWölbung ſo weit über den
Waſſerſpiegel,als erforderlichwar, den beſcheidenſten
AnforderungendesSchiffsverkehrsRechnung zu tragen.
Die VerbindungzwiſchendemMühlendammund

demSpittelmarkt,einemHauptpunktderBerliner Kon
fektion,bewirktdie
Gertraudtenſtraße,
die in ſüdweſtlicher
Richtungeinen
ſchmalenSpreearm
überſchreitet. Ich
würde der Ger
traudtenbrücke,die
als Bauwerk nicht
ſehr bemerkenswert

iſ
t,

nichtErwähnung
thun,beſäße ſi

e

nicht
einenkünſtleriſchher
vorragendenSchmuck

in dervon Profeſſor
Siemeringmodellierten, in Bronze
gegoſſenenGruppeder heiligenGer
trudis und eines vor ihr knieenden
müdenWanderers. Gertrudis gilt
als Schutzpatroninaller Reiſenden,
die ihr zu Ehren die „Gertruden
minne“trinken.
Als das bedeutendſteBrücken

bauwerkder äußeren Stadtbezirke

iſ
t

die Oberbaumbrückezu nennen,
MarmorgruppeaufderSchlossbrücke.die den öſtlichen Hauptarm der

Spree überſpanntund den War
ſchauerPlatz mit der Falkenſteinſtraßeverbindet. Sie iſ

t

a
n

die
Stelle einer alten, baufälligenJochbrückegetreten,als man den Plan
der elektriſchenHochbahn zu verwirklichenbegann. Die äußereGe
ſtaltung des Bauwerks erhielt ihr charakteriſtiſchesGepräge dadurch,
daß die StreckederHochbahnSchleſiſcherBahnhof-ZoologiſcherGarten
auf einemſteinernen,eng a

n

dieBrückeanſchließendenViaduktmit über
führt werdenſollte. Die Spree, d

ie

hier eineBreite von 150Metern
aufweiſt, wurde mit ſiebenBackſteingewölbenin märkiſcherArchitektur
überſpannt;doch iſ

t

der eigentlichtragendeUnterbau in Eiſen konſtruiert,
Die kräftigen, zu beidenSeitender MittelöffnungangeordnetenGrund
pfeiler,auf denenſichmächtigeWarttürmeerheben,verleihender Brücke
denCharaktereinesaltenmärkiſchenStadtthors,und um dieſenEindruck

zu verſtärken,hat man ſpeziellfür denBau der Türme und desHoch
bahnviaduktsmitſeinenZinnen

HUegoriederSchiffahrtaufder
Belle-Hlliancebrücke.

und die Kronprinzenbrücke.Zu dieſergeometriſchenAn
lagederStraßenzügeverleitetean dieſerStelle diehalb

-- kreisförmigeWendungder Spree; vomHumboldt-Hafen

- - und den Quaianlagen aus vermagman nachbeiden
Seiten hin denFlußlauf zu verfolgen, ſo daß uns eine
harmoniſcheDurchbildungdieſerradial nachdemKönigs
platz gerichtetenBrückenein anmutigesArchitekturbild- gewährenmüßte.Indeſſenhatdochnur d

ie Moltke-Brücke,
diederunmittelbarenNähedesGeneralſtabsgebäudesdieſen
Namenverdankt,einereichereDurchbildungerfahren.
Die Gewölbe der Moltke-Brücke ſind mit rotem

Sandſteinverkleidet;diekräftiggegliedertenBrückenköpfe
tragenTrophäen,von ProfeſſorBöſe modelliert,unddie
Schlußſteineder Wölbungen zeigendie charakteriſtiſchen
Köpfe Moltkes,
BlüchersundDerff
lingers. Auf den
Endpfeilern ſehen
wir Greifen aus
Sandſtein,dieme
tallene Wappen
tragen.Sehr ſchön
ſind die Bronze
kandelaber, deren
Sockel durchKin
dergruppen mit
Waffen und Em
blemen gebildet
werden.

UnterdenStraßenbrücken,deren
Ausführung durch die raſch an
wachſendeBedeutungdesStadtteils
Moabit veranlaßtwurde,zeigtnur
diejenigeein charakteriſtiſchesGe
präge,diedenNamendesStadtteils
trägt; ſi

e

überſchreitetdie Spreeim
Zugeder Brückenallee.Die Stein
bekleidungender Gewölbe, der Ge
länder und der Eckpfoſtenſind in

Baſaltlava hergeſtellt. Die Archi
tektur, in romaniſchenFormen ge
halten, zeigt dem harten Geſtein
gemäßeineganz ſchlichteBehandlung. Das Ganze iſ

t

etwasrauh und
ungehobelt,aber in wahremEinklang zu dieſerherbenArchitekturſtehen
die von denBildhauern Böſe, Götz, R

. Begas und Piper modellierten,
gewaltigen, in Bronze gegoſſenenBären, welchedie Eckpfoſtenbekrönen
und auf die Kraft und Größe des Berliner Gemeinweſenshindeuten.
Eine reizvollekleineFußgängerbrückemöchte ic

h

nicht unerwähnt
laſſen, obwohl ſi

e

für denVerkehrkeinehervorragendeRolle ſpielt. E
s

iſ
t

die Löwenbrücke,eineZierdedes Tiergartens, die 1837bei Verwirk
lichung der im Auftrage König Friedrich Wilhelms III. vom Garten
ingenieurLenné aufgeſtelltenVerſchönerungsplänezur Ausführung g
e

langte. Sie überbrückteinender zahlreichenZipfel derkünſtlichangelegten
Seen des Parkes. Hier bilden die kräftigenBronzelöwen d
ie eigentlich

tragendenTeile dieſerleichten,

MarmorgruppeaufderSchlossbrücke.

und durchbrochenenGiebeln
ZiegelmittelalterlichenFormats
gebrannt. Zu dem kräftigen
CyklopenmauerwerkderTurm
unterbautenwurdenmärkiſche
und ſchwediſcheFindlinge, für
dasübrigeWerkſteinmauerwerk
ſchwediſcherGranit verwendet.
Wer zu Schiff von der Ober
ſpreeherabkommt,gelangtdurch
dieſeBrücke in dieinnereStadt;
man hatte im Hinblickauf die
GewerbeausſtellungdesJahres
1896 dieſe Architektureines
impoſanten, alten, wappen
geſchmücktenStadtthores ge
wählt, um den Ausſtellungs
beſuchernbei Einfahrt in die
Reſidenzeinenbeſondersfeſt
lichenEmpfang zu bereiten.
Zu einer hervorragenden

architektoniſchenGeſtaltungge
benzweifellosdreiBrückendes
NordweſtensVeranlaſſung,die

im Zuge dreiervom Königs
platzausgehenderStraßen die
Spreeüberſchreitenundgleich
ſam in dengeometriſchenPlan
der Parkanlagenund Häuſer
blockshineingezogenſind; e

s

ſinddiesdieMoltke-,dieAlſen

creecºn

ausHolz undEiſenkonſtruierten
Brücke.
Man hat e

s

derBerliner
Tiefbauverwaltunghäufigzum
Vorwurf gemacht,daß ſi

e

d
ie

Intereſſen der Schiffahrtnicht
genügendberückſichtigthabe, d

a

dieBrückenöffnungenfaſtſämt
lich eine rechtgeringeDurch
fahrtshöheerhielten.Aberwas
derSchiffahrtzumNachteil g

e

reicht, iſ
t

e
in Vorzug für den

ſtetsanwachſendenStraßenver
kehr.Man wollte zu hoheStei
gungenderFußgängerſtegeund
Fahrbahnenvermeiden,damit
nicht Verkehrsſtockungenein
träten,wie ſi

e

nochvor wenigen
Jahren a

n

der Tagesordnung
waren. Die Bauverwaltung
war gezwungen,hauptſächlich
dem lebhaftenStraßenverkehr
der Weltſtadt Rechnung zu

tragen,unddaß e
s

ih
r

gelungen
iſt, ihreAufgabe in dieſerHin
ſichtglänzend zu löſen,erkennen
heuteauchdiejenigenan,diean
jedesWerk d

e
r

Stadtbauver
waltungdenMaßſtabſtrengſter

Kritik zu legenpflegen.
Kurfürstenbrücke. -
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THrmer kleiner Ricardo!
I2ovellette
Von

Richard H. Schröder.

dieu, Herr Sauer!“
„Adieu, Fräulein Suſanne! Alſo übermorgenum die

ſelbeZeit, und - nicht wahr,– Sie üben bis dahin recht fleißig?
Beſonders d

ie

Sonatine! Wenn Sie jetztauchwenigZeit haben,thun
Sie's mir zuliebe!“
„Gewiß, Herr Sauer, – Ihnen zuliebe!“
Dann hüpft ſi

e

hell auflachend d
ie

ſteile Treppe hinunter. E
r

geht langſam,faſt widerwillig in ſein Zimmer zurück.
Vor demKlavier bleibt e

r

eine ganzeWeile in Gedankenver
ſunkenſtehen. Plötzlich beugt e

r

ſeine kleineverwachſeneGeſtalt über

d
ie Taſten, auf denennoch vor wenigenMinuten Suſannes Hände

gelegenhaben, und küßt ſi
e
.

Ein ſchrillerMißton entringt ſi
ch

dabei
demInſtrument.
„Suſanne!“ ruft e

r

leidenſchaftlich.Das Wort treibt eineBlut
welle in ſein wachsgelbesGeſicht. Haſtig richtet e

r

ſich wieder auf
und läßt ſich in den Seſſel vor demKlavier fallen. Gleich darauf
gleitenſeineFinger über d

ie

Taſten. Eine luſtige, prickelndeMelodie
erfüllt den niedrigenRaum. E

s iſt, a
ls geht e
in

kicherndesMädchen
über die Dielen.

„Das iſ
t

ſie!“ ſagt e
r.

Sein großer unförmlicherKopf nickt
dazu. Ja, das iſt ſi

e
,

ſeinekleineSchülerin. Klein iſ
t eigentlicheine

falſche Bezeichnung,
denn ſi

e überragtihn
faſt um zwei Köpfe.

Aber dafür iſ
t
e
r

viel
älter und außerdem
ihr Lehrer.
Seit der erſten

Stunde, die e
r

ihr
gegebenhat, iſ

t

e
r

ein andrergeworden.

Nicht mehrdermür
riſche,verbiſſeneKrüp
pel.Bewahre.Etwas

iſ
t

überihngekommen,
etwas, das e

r

nie
vorher gekannt. Sie
brachte e

s

mit. Es
ſtrahlteihmausihren
Augen entgegenund
rann wieFeuerdurch
ſeineAdern. Und e

s

ging nichtwiedermit
ihr fort. Es blieb.
Es blieb und wuchs.
Und e

r

wuchsjauch

zendmit.
Er fühlt es – ſie glaubt an ihn. Sie glaubt, worüber andre

lachen: ſi
e

ſieht in ihm, dem kleinenBuckligen, den Künſtler. Den
Künſtler, der nachGroßem ringt und ſtrebt. Den Künſtler, der die
Menge fürchtet, weil ſi

e

ſeineMelodien ebenſohäßlichfinden könnte
wie ſeine Geſtalt. Sie nennt das einenWahn und jauchzt ihm Bei
fall. Sie iſ

t

ſein Publikum. Er will kein andres. Sie iſt ſo gut,
und e

r

iſ
t

ihr ſo dankbar. Er betet ſie an. Sie iſt ſeineGöttin, ſein
alles–
„Suſanne! Suſanne!“ Wieder wird e

r

über und über rot.
Das kicherndeMädchen beginnt zu tanzen. Erſt langſam und

bedächtig,dann ſchnellerund ſchneller,wilder und wilder. Dazwiſchen
lacht ſi

e
,

– ihr helles,beglückendesLachen. Sie klatſcht in dieHände,
begeiſtert,hingeriſſen. . .

Eine alte behäbigeFrau tritt lautlos ins Zimmer. Sie bleibt

in der Nähe des Klaviers ſtehenund ſtarrt begeiſtertauf denSpieler.

Seine Mutter. Ihr Kopf bewegtſichlangſam im Takteder Tanzweiſe.
„Bravo, Ricardo!“ ruft ſi

e

nacheinerWeile mit weicher,heller
Stimme. Seitdem ihr Sohn durchKlavier- und Geigenunterrichtſein
und ih

r

Brot verdient,nennt ſi
e

ihn nur nochRicardo. Sie iſ
t

ent
ſchiedenfür alles Italieniſche in der Muſik. Ricardo klingt ja auch
viel ſchöner,viel maëſtroähnlicherals das ſimple – Richard.

E
r

hat ſi
e

nicht gehört und ſpielt ruhig weiter. Das Mädchen
lachtund tanzt jetztnichtmehr. Sie ſchwebtdurchsZimmer, feierlich,

EckpfeilerderMoabiterBrückein Berlin.

HnderFischerbrückein Berlin.

majeſtätiſch. Sie hat einenKranz in der Hand. Lorbeer. Sie beugt

ſich zu ihm herab. E
r

flüchtet.Da weint ſie. Ein rührendesSeufzen
und Schluchzen,das immer leiſer und leiſer klingt, wie wenn der
Mund, dem e

s entſtrömt,durcheinenanderngeſchloſſenwird . . .

„Bravo, braviſſimo! Das nenne ic
h

phantaſieren. Dieſes letzte
Adagio – wirklich–“
Er ſieht ſich erſchrockenum und ſpringt vom Seſſel auf.
„Ach du, Muttchen!“ Seine Augen leuchtenſeltſam. Das fällt

ihr auf.
„Was iſ

t dir, Ricardochen?Du haſtdichdochnichtüberanſtrengt?“
„Bewahre, Muttchen! Ich fühle mich wohl – ach, ſo wohl!

Ich könnteden Himmel ſtürmen! Aber dazu wird’s kaumkommen.
Ich will lieber noch ein bißchenſpazierengehen. Nach den vielen
Stunden heutewird mir das gut thun!“
„Aber e

s

weht eine ſcharfeLuft draußen!“
„Schadet nichts!“ E

r

hüllt ſeine gebrechlicheGeſtalt in einen
Mantel und ſtülpt einendunkelnFilzhut auf das wirre rote Haar.
„Adieu, Muttchen!“ Dann ſteigt e

r bedächtigdie Treppe hinab.
Die Mutter

ihm nach.
„Fall nicht,

Ricardochen!“
Gr lenkt

ſeine Schritte
demnahen
Stadtpark zu.
Es iſ
t ganz

ſtill und ganz

einſam unter
den kahlen
Bäumen. Der

Schneedämpft
jedenLaut. Am
weſtlichenHim
mel hängt ein
blaſſes Gold
rot, von dem
ſich die nackten
Aeſte ſeltſam T

abheben. In
denWipfelnder
höchſtenBäume T

zittern noch
einigeSonnen
ſtrahlen. Er
ſtarrt fortwäh
rend in das

Goldrothinauf.
Es gefälltihm.
Es thut ihm
wohl. Er weiß
ſelbſtnicht,wa
rum. Auf dem
Klavierfindet e

r

DieheiligeGertrudisaufderGertraudenbrückein Berlin.

-
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manchmalMelodien: wenn er ſ
ie malen ſollte, würde e
r e
in blaſſes

(jot wählen – Goldrot, mit grauen Tönen durchzogen,
Wie

Schlangen, d
ie d
ie

Sonne umarmen. - - - - - *

Plötzlich dringt Muſik a
n ſein Ohr E
r biegt in einenSeiten

pfad e
in und geht d
e
n

Tönen nach. Sie kommenraſchnäher.
Einige

MÄuj ſpäterſteht er am Rande einerglitzerndenEisflächeÄ
ſchuhläufergleitendarüberhin. Sie

wiegenund biegenſichnachdem

Takte d
e
r

Muſik. Sie lachenund ſcherzen.Ihre
Augen leuchten,die

Wangenglühen.

Stumm ſieht e
r

demfröhlichenTreiben z
u
.

-

d
ie

Geſtalten a
n ihm vorüber. Mit einemMale ſtutzt e
r.

nicht – ja wirklich – dort – ganznahe - -

„Suſanne!" flüſtert e
r. Sie fliegt a
n d
e
r

Seite einesblutjungen

Studentenheran. Ach, wenn e
r das auchkönnte. So

dahinfliegen

mit ihr. Aber ſeineſchwachenBeine! Sein
häßlichesIch

E
r

hört ihre Stimme, ih
r

Lachen. E
r folgt ih
r

mit denAugen,

b
is ſi
e ſeinenBlicken entſchwindet.

Haſtig geht e
r

am Rande
des

Sees weiter, in der Richtung, w
o

ſi
e verſchwunden iſ
t. Da ſieht e
r

ſi
e

wieder auftauchen.Der Student
jagt ſi

e jetzt. Wie d
e
r

Sturm

wind raſen ſi
e über das Eis. Sie kommennäher und näher.

Plötz

lich ſtürzt ſi
e hin. Ihm ſtocktder Herzſchlag.

Im Nu iſ
t der jungeMann b
e
i

ih
r

und hebt ſi
e lachendauf.

Dabei ſpricht e
r auf ſi
e ein. Ganz deutlichhört e
r

d
ie Worte.

„Warum kamenSie heute ſ
o ſpät aufs Eis, Suſanne?“

„Ich hatteKlavierſtunde,und mein Herr
Lehrer nimmt's ſehr

genau. Bevor ic
h

nichtalles kapierthabe, läßt e
r

mich nicht laufen.

Und dann bekomme ic
h

faſt jedesmalnoch etwas von ſeiner
eignen

Muſik z
u hören – als Belohnung,wiſſen Sie.“

„Wer iſ
t dennder Geſtrenge?“

„Der kleinehäßlicheBuckeligeaus der
Johannisgaſſe, Herr –“

„Ach ſo – Herr Süß!“
„Bewahre – Herr Sauer, Maéſtro Ricardo Sauer, e

in putziger

Kerl, der ſichfür einengroßenKünſtler hält.“

Dann lachen ſi
e

beide. E
r laut und brutal, ſ
ie leiſe, beluſtigt.

Sie lacht. Ihr helles, jubelndesLachen. Iſt das
wirklichSu

ſanne? Seine Suſanne?
Suſanne, die ſeineLieder ſpielte und ſeine

Phantaſienbeklatſchte?Phantaſienund
Töne, dienur e

r

kannteund ſie.

Sie lachtnochimmer. Sie verlachtihn.
Spott, wo e

r Glauben

vermutete.Seine Suſanne, ſeineGöttin

– eineKokette.

E
r ſchauertzuſammen.Wie Eisluft weht's

ihn an. Fröſtelnd,

müdenSchrittes geht e
r in denPark hinein. Am Himmel i
ſt das

Ä Goldrot erloſchen.Nur nackte,ſchwarzeAeſte ragen i
n düſteres

GUMU.

Zu Hauſe empfängtihn d
ie

Mutter mit beſorgtemGeſicht.

„Du wirſt dicherkältethaben,
Junge. So langeauszubleiben!“

E
r

antwortet ih
r

kaumauf ihre vielenFragen.
Einſilbig iß

t
e
r e
in

wenig vom Abendbrot. Dann ſucht e
r ſein Lager auf. E
r

iſ
t ſo

müde, ſo entſetzlichmüde.

Am andernTage iſ
t e
r wie e
in Träumender. Wie einer, der

etwasEntſetzlichesgeſehenhat. Ein ſchwaches
Stechenauf der Bruſt

ängſtigtihn. Die Eisluft von geſternabend.

ZumGlückhat e
r vormittagskeinenUnterricht z
u geben.Stunden

lang hockt e
r a
m Fenſter und ſtarrt auf d
ie beſchneitenDächer d
e
r

Nachbarhäuſer.Die weißeStille thut ihm
wohl.

GleichnachdemMittageſſenkommtſein
Lieblingsſchüler. E

s iſ
t

e
in langer,ſchönerJunge mit ſchwarzem,

lockigemHaar und dunkeln

Glutaugen.

„Ich kann d
ir

heutekeineStunde geben,Heinz."
ſagt e

r zu ihm.

Seine Stimme klingtmatt,verſchleiert.Der
Junge wundertſich über

ſeinesLehrersverändertesWeſen.
-

„Sind Sie frank, Herr Sauer?"
fragt e
r

ſchüchtern.

„Nein, nichtkrank,Heinz. Nur müde,ſehr müde.“

„Dann komme ic
h morgenwieder!"

Ä bleib.ÄÄ e
in weniggehen – du weißt ſchon."

e
r Junge nicktund packtſeineGeigeaus. Ricar

-

ans Klavier.
packt ſ g
e

aus. Ricardo ſchlepptſich

Ein voller,weicherAccord,einigeTriller und
Läufer. Dann b

e

W" D
ie Geige zu ſingen. Leiſe, ganz leiſe wie e
in müdesKind.

Dazwiſchen
tönt das Klavier. Eine ſanfte,

gütigeMutter. Sie nimmt

das ſtolperndeKind a
n die Hand. Der Weg iſ
t

ſo ſteinig und ſ
o

weit. Der Weg in das herrlicheLand .
. .

Das nennen d
ie beiden„gehen“. Gehen i
n Tönen.

demWegenachdemherrlichenLande.

Aber d
e
r

Weg – der weite,weiteWeg

Wie Schemenhuſchen
Iſt das

- * - - - Gehenauf

Sie wiſſen beide, w
o

e
s liegt.

einandertraurig in die Augen.

Plötzlich ſchweigt d
ie Geige. Der Junge wirft d
ie

Lockenzurück,

„Herr Sauer, eheich's vergeſſe–“
„Was, Heinz?“
„Ich traf vorhin Fräulein Suſanne. Sie

–“
„Suſanne!“ Ein dumpfes, erſterbendes

Grollen.

ſchweigtauch.
„Ja, Suſanne. Sie läßt Ihnen ſagen, ſ

ie könntemorgennicht

kommen. Sie iſ
t

zu einer Schlittenpartieeingeladen!“

„Schön, ſchön!“ Der Junge ſtreichtwiederüber

d
ie Geige.

„Laß gut ſein, Heinz. Du kannſt
gehen. Kommmorgenwieder,

ic
h

bin zu matt heute!“ Verwundert
legt Heinz ſein Inſtrument i

n

den Kaſten und entfernt ſich. Ricardo
taumelt ins Nebenzimmer z

u

ſeinerMutter. Es flimmertihm vor den
Augen.

„Muttchen, ic
h

muß michlegen!“ ſagt e
r tonlos.

Sie erſchrickt. „Du haſt dich erkältet.
Ich hab's j

a gleich

geſagt!“
Am nächſtenMorgen muß e

r im Bett bleiben. Der Arzt wird

geholt. Eine Lungenentzündungkonſtatiert e
r. Sie hat ſchonrapide

Fortſchritte gemacht. Das wundert ihn

b
e
i

der kurzenZeit. Auch

das hoheFieber weiß e
r ſich nicht z
u deuten. Er ſchütteltſeinHaupt

und klopft und klopft.

„Es muß noch etwas andres dazu
gekommenſein,“ meint e

r.

„Etwas, wogegenwir nichtsmachenkönnen. Eine ſeeliſche
Erregung

vielleicht,eineAffektionder –“
„Wo denkenSie hin, Herr Doktor! Ich

möchtedochwiſſen!“

Frau Sauer kann ſich dergleichennicht
vorſtellen. Der Patient ſelbſt

giebt keineErklärung. E
r liegt ſtill und teilnahmlos in denKiſſen.

Am NachmittagekommtHeinz. Nur auf
einigeMinuten, denn

e
r

muß nochzur Schule. Er ſetztſich ans Bett
und ſtreichtmit ſeiner

weichenKinderhanddemkrankenLehrer die
Haare aus der Stirn.

„Soll ic
h

ein wenig geigen,Herr Sauer?“

„Nein, Heinz!“ Eine Weile bleiben beide ſtumm.
Sie ſehen

In der Bruſt des Knaben ſteigteine
Ahnung auf. Mit einem Male richtet ſich der Kranke

emporund

haſchtnachdenHänden ſeinesSchülers.

„Heinz, ſieh michan! Ich muß dir was
ſagen, ehe d

u gehſt.

Du wirſt erreichen,was wir
geſucht,wennwir zuſammengingen.Weißt

du? Das herrlicheLand! Ich bin auf
demhalbenWegegeſtolpert,

geſtolpertüber michſelbſt, über mein häßliches
Ich. Dir kanndas

nichtpaſſieren,denn d
u

biſt ſchön,ſchönund gerade! Ich meinte
dich

führen z
u können, ic
h Thor, ic
h

blöderKrüppel! Was wollte i
ch mit

meinemHöcker im Reiche des Schönen?
Der putzigeKerl – ha –

h
a – ha!“

„Herr Sauer – ich – ich –“
„Geh, Heinz –- gehjetzt!“ Der Junge ſtürmt

verängſtigthinaus.

Thränen rollen über ſeineBacken. Die
Ahnung treibt ſi

e ihm aus

den Augen und die Angſt.

Es iſ
t Nacht. Die Mutter ſitzt am

Lager des krankenSohnes.

E
r

wirft ſichunruhig hin und her. Mitunter
ſtammelt e

r

unverſtänd

licheWorte.
„Mutter, bin ic

h

wirklich ſo häßlich?“

„Wer ſagt das, mein Junge?“

„Niemand, und doch – alle – alle! Auch ſie – auch ſie –

Das Klavier

Su . . .

„Von wem ſprichſtdu, Ricardo?“ Was

e
r ihr antwortet, ſind

nur unartikulierteLaute.

Plötzlich töntSchellengeläutedurch d
ie

Stille der Nacht, Jauchzen

und Lachen. Der Kranke ſchreckt
empor.

„Sie kommen,Mutter, ſ
ie kommenzurück!“

„Wer, wer?“ E
r

iſ
t aus demBette geſprungenund ſteht a
m

Fenſter. Blutigroter Qualm wälzt ſich
von der Straße herauf. E

s

ſind d
ie Fackelnder Schlittenführer.

„Dort! Dort! Ich höre ſ
ie lachen – lachen!“

Fenſter auf.

„Suſanne! Su – Su –“ Die eiſige Luft raubt ihm d
ie

Stimme. Wie von einem
Schlagegetroffen, taumelt e

r zurück. Die

Mutter fängt ihn auf.
„Junge, was machſtdu?“

„Mutter – ich – ich wachſe – werdegerade – ſchön – ſo ſchön

– Suſanne, jetzt – jetztbin ich – ſchön–“ -

Sie fühlt, wie e
r ſich dehnt und reckt, wie ſeineGlieder

ſteif

werdenund ſtarr.
„Junge – du – du ſtirbſt – armer, kleinerRicardo – –!“
Ganz in der Ferne verklingtdas

Schellengeläute.

Er reißt das

==SSS-ÄSSSS
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Oberleutnant den Krieg von

Aufn.vonC.Ruf,Hofphot,Freiburgi.B.

FF
General von Fetter.

GeneralleutnantvonFetter,derneuernannteFeldzeugmeiſterdespreußi
ſchenHeeres,trat 1865als Unterleutnantin das 35. Infanterieregiment
in Rendsburg ein, machteals

1870/71mit underhieltfür per
ſönlichehervorragendeTapferkeit
das Eiſerne Kreuz erſterKlaſſe.
Später wurde er zum Großen
Generalſtabeverſetztund dann
zumDirektorderKriegsſchulein
Neiſſe und Hersfeld ernannt.
1891wurdeerzumOberſtleutnant
befördertund zumetatsmäßigen
Stabsoffizier im 78.Infanterie
regimentin Osnabrückernannt.
Das Jahr 1894brachtedieBe
förderungzum Oberſt und die
Ernennung zum Kommandeur
des InfanterieregimentsKaiſer
Friedrich, König von Preußen
(7. würtbergiſches)Nr. 125 in
Stuttgart. 1897wurdevonFetter
die 37. Brigade in Oldenburg
übertragen. Seine Beförderung
zum Generalleutnant erfolgte
leichnachder Ernennung zumÄ.

FeldzeugmeisterGeneralleutnantvonFetter.

Generalleutnant Freiherr von Bissing.

Der bisherigeKommandeurder 29. Diviſion in Freiburg i. B.,
GeneralleutnantFreiherr von Biſſing, iſ

t

zum kommandierendenGeneral
des 7

. Armeecorps in Münſter a
n

Stelle deskürzlichverſtorbenenGeneral
leutnants von Bülow ernanntworden.
Von Biſſing gilt als einer der hervor
ragendſtenFührer derArmee; e

r

hateine
überaus glänzendeCarriere hinter ſich
und iſ

t

ſeitlangemeinperſönlicherFreund
des Kaiſers Wilhelm II

.

1865 trat e
r

in das 2
.

SchleſiſcheDragonerregiment
Nr. 8 in Oels, machtedenFeldzugvon
1866mit Auszeichnungmit und wurde
nachdemKriegezur Kriegsakademiekom
mandiert. 1870wurde e

r Adjutant des
KronprinzenFriedrichWilhelm, der be
kanntlichdie 3

.

Armeeführte.1871wurde

e
r Oberleutnant,1873 in den Großen

Generalſtabkommandiert.1876wurde

e
r

als Hauptmann in den Generalſtab
des10.Corpsverſetzt,1880zumRittmeiſter
bei denBonnerKönigshuſarenernannt.
Nachdem e

r

1883 als Hauptmann in

den Großen Generalſtabkommandiert
worden,erfolgte in demſelbenJahre die
Beförderungzum Major. 1887wurde
vonBiſſing zumperſönlichenAdjutanten
desdamaligenPrinzenWilhelmernannt,
1888zumFlügeladjutantendesKaiſers.
Als Oberſtleutnantwurde e
r

zumKom
mandeurderLeibgendarmerie,1889zum
Kommandeurdes RegimentsGardedu
corps ernannt. 1890 wurde e
r

zum
Oberſtbefördert,1893zumKommandeur
der 4

. Garde-Kavalleriebrigade,1894zumGeneralmajorernannt. Die 29. Diviſion in Freiburg i. B
.

erhielt e
r

1897 als Generalleutnant.

GeneralleutnantvonBissing.

Graf Koloman Hunyady.
WCLer in demletztenVierteljahrhundert d

ie

Feſtlichkeitenam Wiener
Hofe zu beſuchenGelegenheithatte, demſteht d

ie

charakteriſtiſcheGeſtalt
des kaiſerlichenOberzeremonienmeiſtersGrafen Koloman Hunyady in

lebhafterErinnerung. E
r

ſtarb am 1
7
.

Mai zu Ivanka auf demSchloſſe
ſeinerSchweſter,Än Arenberg,die in erſterEhemitMichaelObreno

witſch, dem1868ermordetenFürſten von Serbien, vermähltwar. Im
Jahre 1830geboren,entſtammteGraf Hunyady einerder älteſtenAdelsfamilien,Ungarns. E

r

wurde 1854FlügeladjutantKaiſerFranz Joſephs,
machtedie Feldzügevon 1859 in Italien und 1866 in Böhmenmit,
letzterenals Oberſt und Kommandeurdes 1

0
.

Huſarenregiments,und
avanciertewährend ſeiner ſeit 1873 innegehabtenStellung bei Hofe
bis zum General der Kavallerie. Mitbegründer des JockeyklubsfürOeſterreich,ſtand der in derWienerGeſellſchaftſehr bekannteGeneral
ſowohl dieſerſportlichenVereinigungals auch
demWienerTrabrennvereindurchvieleJahre
als Präſident vor.

Das Schulschiff „Grossherzogin Elisabeth“
des deutschenSchulschiffyereins.

SieheauchdieAbbildungSeite569.)
Der ſtetigeRückgangderZahl derSegel
ſchiffe infolge der immer mehr ſteigenden
Dampfſchiffszahlunddie darausſichergebende
Schwierigkeit, einen ſeemänniſchgeſchulten
Erſatz an Mannſchaftenund Offizieren zu be
ſchaffen,ließ auch in Deutſchlanddie Idee
auftauchen, nach engliſchemund däniſch
ſchwediſchemMuſter beſondereSchulſchiffe in

Dienſt zu ſtellen, um demerwähntenUebel
ſtandeabhelfen zu können. Zuerſt ging der
NorddeutſcheLloyd in dieſerWeiſe vor, in
dem e

r

die Viermaſtbark „ Albert Rickmers“
ankaufteund unter dem Namen „HerzoginSophie Charlotte“ alsÄ für
künftigeOffiziereſeinerFlotte ausrüſtete,und
ihmfolgtewenigſpäterder unterdemProtek
torat desGroßherzogsvonOldenburgſtehende
„Schulſchiffverein“,der am 12.Januar 1900

in Berlin gegründetwurdeunddeſſenZweck e
s

iſt, „jungeSeeleuteheranzubildenunddadurch
den Nachwuchsan tüchtigenSeeleuten zu

fördern“. Der Plan fandraſchSympathie in weiteſtenKreiſen,derKaiſerbewilligteeinenjährlichenBeitragvon5000Mark, unddiemeiſtendeutſchenDampferreedereienzeichneteneinenJahresbeitragvon 2 Pfennig für jede
Bruttotonneihrer Dampfer(Lloyd und Hamburg-Amerika-Liniealſo je

über 10000Mark), dieSegelſchiffsreedereieneinenſolchenvon 1 Pfennig

Aufn.vonC
. Pietzner,k. k. Hofphot,Wien.

Oberzeremonienmeister
GrafKolomanHunyady.

Phot.W.Sander& Sohn,Geeſtemünde DasSchulschiff„GrossherzoginElisabeth“.
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Ueber Land und I)e er.

Aufn.vonC.Braſch,Hofphot,Berlin.

für d
ie Tonne,außerdemfloſſen

demVer

Änoch Stiftungenundeirca11000
Mark

a
n jährlichen itgliederbeiträgenzu,

Esje
daher ſchonan, März dieſes

Jahres das erſteSchulſchidº deutſchen
chulſchiffvereinsa

. derWerft vonJoh.
ETecklenborgA.-G.- GeeſtemündeÄ
Stapel laufen und wurde i

n Gegenwart

des Prinzen Heinrich vom
HerzogAdolf

jn Schwerin auf den Namen ſeiner
erlauchtenSchweſter„GroßherzoginEliſa
beth“getauft.„Etwºº Monate ſpäterj

d
ie

innereAusrüſtungundAuftakelung
jdet, und am 10

.

Mai konnte das
ſchlankeSchiff nach

Elsfleth, ſeinemSta
jsorte, geſchlepptwerden:nachdemtags
zuvor der Führer -

Kapitän Rüdiger,
5 Offiziere,Arzt, Zahlmeiſterund ?

be

fahreneMatroſen und Handwerker a
n

Bord gekommenwaren. Andern.
Tags

erfolgte in Elsflethºde Einſchiffungder

3
2

Kadettenund118Schiffsjungen Nach d
e
r

Einkleidungbegº ſofortjt
und d

e
r

Unterrichtdºº 30
.

Mai ſolltedasSchiff
bereits

ſeineerſteReiſe nachderOſtſeeantreten,undall dieſer
Fahrt mußten d

ie Zöglingebereitskräftigmitzugreuºjn Ter SommergehörtdemKreuzen in derOſt
ſee, fü

r

denHerbſtundWinter i
ſt eineFahrt nachden

Mittelmeervorgeſehen.Die Einrichtungdesals Voll
ſchiffgetakelten,Äg gebautenFahrzeuges iſt in

jederHinſichtpraktiſch Fas77 Meter
lange, 1

2

Meterjejbis zumOberdeck7,6 Meter tiefeSchiff iſtj
mit einerziemlichgroßenBack und hintenmitj
Campagneverſehen.Auf leteº befindenſichj
Karten und e

in Navigationszimmer- ſowie dieÄ jd d
ie Kompaſſe; unter der

Eampagneliegen d
ie WohnräÄ desKommandantenj

der Offiziere, ſowie Baderäum Apothekeund

Lazarett. Die Wohnräumeder
Schiffsjungenund der

Mannſchaftliegen im Zwiſchendeck.Das Schiff führt

fünf Booteund iſ
t

mit Dampfheizung,elektriſcher
Be

euchtungund zumSchutzgegenFeuers-und Waſſers
gefahrmit ſehr kräftigenPumpen verſehen.

Mögen

ihmſtetsglücklicheFahrtenbeſchiedenſein! Friedrichpuritz.

Dr. Rudolf Tyrolt.

Einer der beſtenCharakterdarſtellerder deutſchen
Schaubühne,

Dr. Rudolf Tyrolt, hat ausGeſundheitsrückſichtenbeſchloſſen,ſichvon der

Bühne zurückzuziehen.Tyrolt begannſeinekünſtleriſcheLaufbahn 8
7

in Graz. Zwei
Jahre ſpäterberief
ihn Laube a

n

das
Wiener Stadt
theater,dem e

r

bis
1884angehörte.
Dann kam e

r

ans
Burgtheater und
blieb bis 1888 im
Verbandedesſelben.
Von 1889bis 1900
wirkte e

r

amDeut
ſchen Volkstheater

in Wien. Im gan
zen iſ

t

derKünſtler

in Wien an 5288
Abenden aufgetre
ten und hat noch
an 4
3 auswärtigen
Bühnen 134Gaſt
ſpiele abſolviert.
Tyrolt bewiesſich
als vortrefflicher
Regiſſeurund war
auch durch vierÄ Lehrer amJiener Konſerva
torium. Mit Er
folg hat e

r

ſichauch
ſchriftſtelleriſchbe
thätigt. Aus ſeiner
Feder ſtammendie
„GeſchichtedesWie

ÄÄ

// - - - US der Bretter

welt“ und „DramaturgiſcheAufſätze“ Zurzeit iſ
t Tyrolt mit demÄÄ beſchäftigt; ſi
e

ſollen in Buchform
en Titel tragen: „Aus - . . a.- SRMonov

Schauſpielers,1848bisÄ n „Aus dem Tagebucheines Wiener

Geh.BauratHugustOrth.

SchutzvorrichtungderBerlinerStrassenbahnwagen,Vorderseite.

JAugust Orth.
Im Alter von 73 Jahren verſchied

- -

- - V ſchied in Berlin der Geheime

-

ÄÄ einer der bedeutendſtenArchitektenderÄÄÄ Von ſeinenzahlreichenProfanbautenſind beſondersderGör

Strous Ä

nhof, das Gebäudeder engliſchenBotſchaft (urſprünglichfür
ousbergerrichtet)und derViehhof in derBrunnenſtraße zu erwähnen.

Nachdruckau - -

-
-

- - -

s demInhaltdieserzº wirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundVerlagd

rieleundSendungennur:HndieDeutscheU erlags-Hnstalt in Stuttgart– ohnePersonenangabe- zu richten

Aufn.vonR
. Krziwanek,k.k.Hofpbot,Wien

Dr.RudolfCyrolt.

Auch d
ie

Vorentwürfefür d
ie

Berliner Stadtbahnrührtenvon ihmher.

Das Bedeutendſteleiſtete e
r
in Kirchenbauten,deren e
r

ſechs in Berlin

ausführte: Zions- - Dankes-, Friedens-,
Gethſemane-,Himmelfahrts

und Emmauskirche.Auch im fernen Orient, in

Bethlehem,verkündet
je KircheſeinenRuf Das Projekt einer
Kapelle in Jaffa hatte e

r noch in denletzten
Wochen in Bearbeitung,ebenſodas Projekt

Ä

je Kirche in Schöneberg. Der Aka
emie der Künſte gehörteder Verewigte

ſeit vielenJahren a
ls Mitglied an.

Wilhelm Trost.

In ſeinerVaterſtadtNürnbergverſchied

im jeunundachtzigſtenLebensjahreWilhelm
Troſt, e

in

reichveranlagte und ſehr viel
ſeitiger Maler. Das künſtleriſcheTalent
war in ſeinerÄ erblich. Sein Urahnerrangals Erbauer der NürnbergerAegy

dienkircheWeltruhm, währendder Vater

des jetzt Verſtorbenen,Johann Michael
Troſt, der jhaftlich mit ſeinem

KollegenFrank d
ie

Glas
malerei wieder erſtehen
ließ, als Mitſchöpferder
vonKönig Ludwig I. im

RegensburgerDome g
e

ſtiftetenFenſterTriumphe
feierte. Wilhelm, Troſt, a

n

Ä März 1813
geboren,

widmeteſich nachErlernung des Kupferſtechensundj

Malkunſt derAusübung ihrerverſchiedenſtenArten.
Seine Schöpfungen,hauptſächlichaus Porträts und
kunſtgewerblichenArbeiten beſtehend,zeugenallevon
hervorragendemKönnen und großer Eigenart. Die
Erfindung derRauchbildermalerei–1835 -

,
d
ie

Ver
vollkommnungvon derenTechnik,parenTroſts Werk.

In ſeinemSohne Friedrich, dem bekannten
Aquarell

jaler und ZeichnermaleriſcherArchitektur, iſ
t

ihm e
in

würdigerNachfolgererſtanden.

WilhelmCrost.

Die neuen Schutzvorrichtungen d
e
r

Grossen

Berliner Strassenbahn.

Seit kurzemverkehren in Berlin einigeWagen der GroßenStraßen
bahn mit den auf unſern Bildern

wiedergegebenenSchutzvorrichtungÄ

ÄAeußere derWagen wird dabei,wie man ſieht,weniggeändert. A
n

denWagen iſ
t

vorn in einerHöhe von 1
5

Centimetern "o Straßen

pflaſter e
in Fangkorb angebracht.Etwa einenMeter höherlaufenzwei

Greifſtangenüberdie Wagenwandhin. Unter dieſen
Greifſtangenzeigt

djWagen einen elaſtiſchenGitterpºraß- der andreeinefedernde
Bohle mit Gummibekleidung.Die

Vorrichtungenhabeneinendreifachen

Zweck. Zunächſtſoll e
inÄ Paſſant aufgehobenund daº bejahrt werden,daß e
r

unter den Wage gerät. DieſeFunktion h
a
t

der

Fangkorb zu erfüllen,dervomWagenführerjederzeitdurcheine
Fußtritt

oderdurchAnziehender elektriſchenBremſe auf die Straßenſohle
hinab

gelaſſenwerdenkann.Alsdann ſoll d
ie Stoßwirkunggemildertwerden,weil

ÄPerſon angefahrenwird.Dazu iſt de
r

Gitterºriº d
ie

federndeBohle

beſtimmt. SchließlichwolltemanÄ der d
ie

Hand nacheinº
Rettungsankerausſtreckt,dieſen in denGreifagº bieten.So hatman a

lle

Mje, die be
i

derartigenFällen in Betrachtkommen, zu
berückſichtigeng

e

ſucht,und e
s

läßtnur
-

wünſchen,daßderEr
folgdieaufgewendete
Mühe lohne. Die
Große Straßenbahn
beförderte im Jahre
1900vonden458,45
Millionen im öffent
lichen Verkehr be
förderten Perſonen
nicht weniger als
280,35. Man kann
daranermeſſen,was
einewirkſameSchutz
vorrichtungfür den
Berliner Straßen
verkehrbedeutet.Be
reits ſind mehrere
Fälle zu verzeichnen
geweſen, in denenſich
der a

n

der Vorder
ſeitedesWagensanÄ Fangkorb

ewährthat. Aller
dings wurden die
jenigen,dievon ihm
aufgehobenund zur
Seite geſchleudert
wurden, nicht eben
ſanft aus demWege
geräumt, aber ſi

e

kamenohne ernſten
Schadendavon. schutzvorrichtungderBerlinerStrassenbah"9"

Rückseite.

e
r

DeutschenVerlags-Anstalt"Stuttgart



Hnsichtdesteilweisebereitsabgestürzten,teilweisenochinBewegungbefindlichenBerges. GesamtansichtdesHbsturzgebietes.(ImVordergrunddieLammbachverbauungunddasCrümmerfeld
desLammbaches,durchdas1896dasDorfKienholzzerstörtwurde)

-
PartieausderbedrohtenGegendvonUnter-Schwanden.(ImHintergrundderHbsturz.) DerGiessbachamBrienzerSee.

- Der Bergsturz bei Brienz im Kanton Bern. nachphotogr.HufnahmenvonH.Krenn in Zürich.
100(Bd.sd) (TertUmſtehend.)
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6

Der Bergsturz bei Brienz.
(ZudenAbbildungenaufdervorhergehendenSeite.)

e
r großeFelsſturz, deram 1
4
.

April oberhalbe? Ä FÄ im KantonBern erfolgte,war
nur derVorboteeinergrößerenKataſtrophe, d

ie

ſi
ch

langſam,aberunabwendbarvorbereitet.War damals
eineFels- undErdmaſſevon faſteinerMillion Kubik
meterabgeſtürzt, ſo wird das nachrückendeBergſtück
auf ſechsbis achtMillionen Kubikmetergeſchät
Das Geſtein iſ

t mergligerSchieferundmergligerKalk
(Berriasſchichten).Die SturzhöhevomoberenAbriß
randebis auf denflacherenBodenbeträgt 5

0

Meter.
Der AbſturzgefährdetSchwandenunter or, das

be

- -=_ -–-4-2-
ewohnerngeräumtworden iſ

t,

und d
ie

nationalrätlicheund ſtänderätlicheKommiſſiond
iÄ ÄÄ Ä ſchoneinmal ſo ſehr Erſcheinungen an Ort d StellevonÄ sdurch d
ie Lammbach-Kataſtrophegelittenhat. Die erläutern laſſen. Seither iſ
t

d
ie

Bewegung,
j
LYTrümmermaſſewird ſichvorausſichtlichauf d

ie

früheren wartet,Ä und heutemußman n
a

VerwüſtungsflächendesLammbacheswerfenundviel- Heim den großen Bergſturz mit Beſtimmtheitaufleichtſtehenbleiben,bevor ſi
e

Kienholzerreicht.Viel- kurzeZeit vorausſehen,ohnedaß etwasWeſentlichesÄ abergeht ſie weiterund erreichtauchnoch die dagegengethan Äerden kann. 8ÄtrollbeobjStraße und d
ie Brünigbahn. Glücklicherweiſewird und Warnung ſind das einzige.Es wärenichtzſi
e

ſichnachAnſichtdes ZüricherGeologenProfeſſor verwundern, wenn der Bergſturzbald einträte;e
s

Dr. Heim wahrſcheinlichnichtmehr in denBrienzer- kann aberauch

F

einigeMonate oderſogarJahrſe
e
zu werfenvermögen;ſonſt ſtündedenUferdörfern dauern,aberviele ahregewißnichtmehr.Von d
j-

tbare Kataſtrophebevor. Man hat wohl Geſtaltungder Bruchfläche im Innern hängt
jÄÄ einesgrößerenBergſturzes wie bald das Unausbleiblichegej g

t
e
s a
b
,

ſo genauverfolgenkönnen. Im Sommer 1897hat

-

-

«sa Aso beses Mundwasser d
e
r

Welt
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t

e
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s magFºlgen, diesevonderfeinenWeltbevorzugtenErzeugnissedestieferantenGuerlaini anzuführen:

EAU de COLOGNE HEGEMONIENNE fürdieToilette.SAPOCET1, T9eteseifeparfümitInt Veilchen.Rose,Franzipan,Heliotrop.ſür EHuve de la PROVIDENCE oderCREME de FRA1SES,zweiausgezeichneteCremesCIl Ie Ilt.
-^PES in a

ll CLIMATEs, puder"Wessen, rosigenoderbleichrounenTeint.WennSiesichanern parfümirenWollen so verwende IX--- S ondernbenetzenH - - e
l

SienichtmehrRiechkissen,s -# are G ºlungsstückemit Vºi Pºrguo J'aimais Fºosine – Tsäo-ko – Jardin deO UI"G
*"9*** - Jicky – Arónjº **elioeröpio – Imperia russe.
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UomStrassburgerMünster.
Für dasMünſterzuStraßburgwirdjetzterneutderSchutz
derAkademiedesBauweſensundderdeutſchenArchitekten

j
erufen,umeinerſeitsdievölligeErhaltungeinesdergroßartigſten
WerkedeutſcherKunſtzuſichern,andrerſeitsdafürzuſorgen,daß
dieDenkmalpflegeinElſaß-Lothringenſichdesbedeutſamenvater
ländiſchenDenkmalsetwasmehrannehme.DenAusgangspunkt
mehrererin derFachpreſſeerſchienenenAufſätzeüberdenBj
zuſtanddesMünſtersbilden d

ie Verſuche,durchfranzöſiſcheIn
genieureeinevollkommenmoderneHeizanlageohneÄ auf
denOrganismusdesGotteshauſeseinzubauen,wobeinachdem
erſtenEntwurfeinLeitungskanalvonungewöhnlichgroßenAb
meſſungendurcheinenStrebepfeilerdergroßenSchatzkammer
nebendemChoreinfachdurchbrochenwerdenſollte.In Gemein
ſchaftmit denerſtenwiſſenſchaftlichenundkünſtleriſchenFachmännern,hattederDombaumeiſterſichſehrenergiſchgegendieſe
BeeinträchtigungundGefährdungeineshiſtoriſchenMonumentes
gewendetundglücklichdieAufſtellungeinesandernPlanesdurch
geſetzt.Wie unauskömmlichman in Straßburgaufdenhohen
WertdesMünſtersachtet,gehtſchondaraushervor,daßman
derBilligkeitwegeneinenVorſchlagdesPariſerIngenieurs

ploſionsgefahrwählenwollte!Die Angelegenheitſcheintnach
einemausführlichenBerichtvon L

. Arntz in der„Denkmalpflege“
auchjetztnochnichtzur vollenZufriedenheiterledigt z

u ſein,
vielmehrerhältmandenEindruck,als o

b

derSchutzderDenk

Ä nicht ſo organiſiertſei, wiemandasdringendwünſchen113.
Musikfest in Salzburg.

DasSalzburger„Mozarteum“veranſtaltetin denTagenvom

5
.

bis 9
. AuguſteingroßesMuſikfeſt.EswirdauszweiÄ

konzertenundeinemKammermuſikkonzertin derdurchihreAkuſtik
berühmtenAulaacademica,ſowieausderzweimaligenAufführung
vonMozarts„DonJuan“ im neuenStadttheaterbeſtehen.Für
dieKonzerte iſ

t

dieMitwirkungdesWienerPhilharmoniſchen
Orcheſters,dasſichdiesmalunterdieLeitungdesHofkapellmeiſters
Hellmesbergergeſtellthat,geſichert,auchſtehtdieZuſagemehrerer
hervorragenderInſtrumentalſoliſtenin Ausſicht.Die Beſetzung
derRollendes„DonJuan“wirddurchbedeutendeVertreterder
vornehmſtenOpernbühnenDeutſchlandsundderWienerHofoper
erfolgen,ſo daßeinEnſemblederberühmteſtenInterpretender
einzelnenPartien zu gewärtigeniſt.

Erdbebenforschungin Oesterreich.
In derWienerAkademiederWiſſenſchaftenberichteteder

Einrichtunggeplantſei, wie ſi
e

nochnirgendsbeſtehe,dieaber
fürdieErdbebenforſchungvongroßerBedeutungſeinwerde.Es
ſoll nämlichim BergwerkvonPrzibram in einerTiefevon
1100MeterneineErdbebenſtationerrichtetwerden,diemitden
gleichenInſtrumentenausgeſtattetſeinwirdwieeinegleichzeitig

in PrzibramaufderErdoberflächez
u errichtendeStation,wodurch

einekorreſpondierendeBeobachtungüberundunterderErdeermöglichtſeinwird.

DeutscherWeinbaukongress.
DerdiesjährigeDeutſcheWeinbaukongreßwird in denTagen
vom21.bis25.Septemberin Kreuznachſtattfindenunddamit
auchwiedereineAusſtellungvonGerätenundUtenſilienfürWeinbau,Ä undKellerwirtſchaft,ſowieeineProbe
vonWeinendesNahethalsverbundenſein.

Tantiemenin Frankreich.
EinenimponierendenBegriffvonderdramatiſchenProduktioninÄ derBerichtdesVerbandesfranzöſiſcherDra
matikerundOpernkomponiſten,derdenZeitraumvom 1

.

März
1900biszum28.Februar1901umfaßtundfolgendeEinnahmen
aufweiſt:VondenPariſerTheatern2674873Franken,vonden
Konzerthallen511953,vondenVorſtadtbühnen96016,vonden

Perretentgegennahm,dereineGasheizungvonanerkannterEr LeiterderErdbebenkommiſſion,HofratvonMoyſiſovich,daßeine Theater-undKonzertunternehmungenin denProvinzen988104,

>

Leicht Solid

und und

praktisch, preiswert,

> >
.

VonkaffeebraunemRindleder,miteingenähtem,kräftigemBügel,sicherem,
vierfachenVerschluss,mitDrellgefüttert,innenRiemenundaufdemUnter
schiedeeinegrosseTasche.

Nr.1138.48cmBügellänge. . . . . . . . Mark28.–1139.54 - - - - - - - - - -

1140.60 „ „ . . . . . . . . „ 42.–

Mädler's Patentkoffer,
D. R.-F.at. Nr. 856376.

ZubeziehennurdurchFabrikundVersandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
IGT IllustriertePreislistegratisundfranco!---

Verkaufslokale:LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG,
Petersstr.8

. Leipzigerstr.1012. Neuerwall84.
HöchsteAuszeichnung:Leipzig1897,Königl.SächsischeStaatsmedaille.

TStädtisches Eisen-Muur-BadT
Bahnstation. Schmiedeberg Postbez. Halle.
Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u

.

Gewerbe-Ausst.
Vorzüg- ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven- u

.

Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.
ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwalt

* Gloten-bzad.
Berühmtes Heilbad und Luftkurort im Schwarzwalde.
Herrliche,ausserordentlichgeschützteLage:GrosseHeilerfolge.Prosp.f. d

.
d
. BadeverwaltungderKurhäuserGlotterbadb
. Freiburgi. B
.

Sanatorium Johannisha Ä= Muster-Naturheilanstalt-
EinzigesSanatoriummitEinrichtungfür »Tesla
Ströme > nachProf.D'Arsonval undProf.
Ouidin. GrosserErfolgbeiallenStoffwechsel
krankheiten.Frauenleiden behandeltvon
Dr.ThureBrandtpersönl.ausgebild.Gynäkologistin.Dauererfolge! Direction:JohannGlau.

Königliches# NORDERNEY
Saison: 1

.

Juni bis 10.Oktober.1900:25947Kurgäste.Wasserleitung
undKanalisation.ElektrischeBeleuchtungdesStrandesundder Kuranlage.
WandelbahnüberdemMeere.Fester,ebenerStrand,schöneParkanlagenschattige,
vorWindgeschützteSpaziergänge.GutausgestatteteBadehäusergrossesKurorchester,Kurtheater,Pferderennen(Herrenreiten),neueingerichteterSchiessstand,
LawnTennis-undKinderspielplätze.Gelegenheitz

u Ausflügen,Lustfahrtenin

See u
.
s. w
.

Telephon-AnlagemitAnschlussa
n

dasFernsprechnetzdesFestlandes
RegelmässigeDampferverbindungenmitNorddeich,Bremerhavenund
Hamburg.SchnellzugverbindungenmitAnschlussa

n

dieDampfschiffahrt.
ProspekteundFahrplänegratisdurchdieBadeinspektion,durchRieselsReisebureau

in BerlinundalleAuskunftsstellendesVerbandesDeutscherNordseebäder.

Wilhelmshöhe Än
Gossmann”s Naturheilanstalt
Erfolgr. Kuren. SanitätsratDr.Bilfinger.Frl.Dr.SophieGomberg.Prosp.frei.

sºSFSSº

- -
Curort
Ostseebad Ahlbeck
12Kil.unmittelb.längs d

.

Meeresgeleg,rück- u
.

seitw.a
. Höhenzügem
.

meilenweit.Hochwaldgelehnt,wunderb.reinerStrand,hervorrag:gleichm.Klima,Warmbäderfürallemed.Zwecke,Geleg.z.Brunnen-u Milchtrink
Kuren.Arzt,Apoth.a

.

Ort.Eisenbahn-u
.

Schiffsverb.m.Berlin-Stettin4 St.
mass.Preise.Ausführl.Auskunftu

. Prosp.kostenl.d
.

dieBadeverwaltung.

TNordsee-F
-

EF Helgoland.WarmerHerbst. -
rren-,Damen-undgemeinschaftlicherETTFTTFTTTTTTFTSegelsport,

- äufigeAnwesenheitderMarineflotteProspekte:RieselsReisebureau,Ü
.
d
.

findenFerinjämmtlicheBureauxdesNordseebäder-Verbandes,RudolfMosseunddieBadedirection.

Empfehlenswerte
fürdieLeservonHotels

Ueber Land und Meer
Hachen,,,Nue11ensHote1**.Voll
ſtänd.renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit
3Badehot.u.Dep.verbund.Z.ab./.3.–Baden-Baden,Engl.llof.Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,lötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Elgersburg,Hotu.Wasserheilanst.HerzogErnst.
Freudenstadt,Schwarzwald-Hotel.E

.

Lutzjr.Hornberg,Hotelu
.

KurhausSchlossHornberg.Interlaken,HötelMétropole,Lift,elektr.Licht.

„ HötelBeau-Site.Ruh.Lage,prächt.Ausſ.Kissingen,lötel p
o 1.R.Ä u
.

Bäd.
Köln,„BelgischerHof“.Beſ.P. J. Thelen.
niederbronni.E.,lot.Matthis.H.LR.civ.Pr.0stende,Splendid-Hötela

.
Strd.350Bett.Lift.Paris,36RuedeÄPavillon.

Salzburg,lot. u
.

Fens.Elisabeth,n.d
.

Bahnh.
St.Moritz-Dorf,Oberengadin,llot.Steffani.Uien,„HôtelMétropole“,Zimm.v

.
3 Kron.an,

Bed.u.elektr.Lichtwerdnichtextraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu
.

Badh.Block,I. R.,neuerb.Wildungen,Kurhaus,Hotelu
. WiſiaGoecke.

Stottern
heilendauerndDir. C.Denhardt's
AnstaltenDresden- LoschwitzStuttgart,Rothenwaldstrasse19,jä
Burgsteinfurt,Westf.Herrl.Lage.
HonorarnachHeilg.Prospectegratis.
Aeltestestaat1.durchS

.

M.Kaiser
WilhelmIausgezeichn.Anst.Deutschl.

BevorzugteMarken
Drei Kronen . . M-2-BO
Hansa . . . . . . M-2-4O
Hafer-Cacao. . M. -6O
UnübertroffanGüteu

. Wohlgeschmack.

P
.

W. GAEDKE,HAMBURG.

S

DiePreisliſteüberSchmuckgegenſtändefür

„Garten und Park“
Beeteinfaſſungen,Gartenſitze,Gnomen,Tier
figuren,Vaſenu.ſw. ſendenwirkoſtenfrei
anjeden,welcherſichaufdiesInſeratbezieht.

Etruria "Ä
Neuwedel1N./M.II (Preußen).

Nähe der dichtbewaldetenBerge)von erquickenerKühle
MittlereTemperaturJuli 178;August

174,September143. -

Prospectedurchdas

EISEN
iSE>N.

Eisengehalt2,5pCWirkung eſsen verstärkt
ºdºrkradesoponsLeicht verträglich
infolgeUmhüllungdesEisens m

it

Eiweiss

VON HERVORRAGENDEM
WOHLGESCHMACK.

Herº"emals
imwürttembergischenSchwarzwald
Klimatischer Kurort (365M.ü.d.M.)
zwischenWildbadundBaden-Baden.
EndstationvonKarlsruhe.Ettlingen-Herrenalb.Wasserheilverfahren,Elektrotherapieetc.
- - GelegenheitzurJagdundForellenfischerei.ProspektedurchStadtschultheissBeuster.-

DasersteMoorbadderWelt,

FRANZENSBAD
besitztdiestärkstenEisenquellen,reinealkalischeGlauber
salzwässerundLithionsäuerlinge.Nebendenweltberühmten
MoorbädernnochMineralbäder,Gasbäderunddiekohlensäurereichsten,neuerdingsbeiHerzkrankheitenerprobtenStahlbäder.
Saison vom 1

.

Mai bis 30. September.-T Prospektegratis.T
JedeAuskunfterteiltdasBürgermeisteramtals Kurverwaltung.FÄ

für Fussleidende,Kranke und älterePersonen,
Krankenfahrstühle, Krankenmöbel

fabriz. Rich. Maune, Dresden-Löbtau.-
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflasterfeinverteiltin Puder – eine
bishernichtdageweseneForm – unterBeimischungvonBorsäure.Unübertroffenals Einstreu
mittel für kleineKinder,gegenWundlaufen
derFüsse,übelriechendenSchweiss,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuders:
„Der in der Fabrik pharmaceutischerPräparatevonHerrnKarl Engelharddar
gestellteantiseptischeDiachylon-Wund
PuderwirdvonmirseitJahresfristvielfach,nahezu
ausschliesslichangewendetundimmermitvorzüg
lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzug
vorandern,dasse

r

nicht so starkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgut,
auch in kleineHautfaltenauftragenlässt.Beim
WundseinkleinerKinderist e

r

mirganzunent- behrlichgeworden;in meinerganzenKlientel,sowie
auch in derstädtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeiSchweiss
füssenundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.Auch
andreKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenmeinegutenErfahrungen.“
ZubeziehendurchdieApotheken. Karl Engelhard,Frankfurta. M.
Rosenapotheke. FabrikpharmaceutischerPräparate.

ADEN-BADEN.
WeltberühmtesBad, in herrlicherLageamEingang
des Schwarzwaldesgelegen.Auch in den heissesten
SommermonatensinddieAbende(durchdieunmittelbare

Städtische Curcomité
w–ar
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vondenTheaternim Auslande298260Franken.
Diefranzöſi

ſchenDramatikerundKomponiſtenhabenalſo

in dembetreffenden
Rechnungsjahrenichtwenigerals 4 569206Frankena

n Tantiemen
eingenommen.AnUnterſtützungenfürbedürftige

Mitgliederver

teiltederVerband24835, a
n

Penſionen105250Franken.

Litt er a tur.

„DerSiegeszugderWahrheit (Affaire
Dreyfus)von

EmileZola. AusdemFranzöſiſchenüberſetzt
vonPaulSeliger.

(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)Zu denſpannendſten

Momentenin dem a
n aufregendenZwiſchenfällenſo reichen

Dreyfus-ProzeßgehörtzweifellosdasEingreifenZolas z
u

Gunſten
desVerurteilten.Mit bewundernswertemMuteunddemhöchſten
IdealismusſetztedergefeierteSchriftſteller

ſeinenWeltrufaufs
Spiel,umdergroßenMehrzahlſeinerLandsleute

gegenüberdie

SachederWahrheitundGerechtigkeitz
u

vertreten.„DieWahr
heitdringtſiegreichvor,undnichts

vermagſi
e aufzuhalten,“iſ
t

auchdasMottoſeinesBuches, i
n dem e
r dieZeitungsartikel

undBroſchüren,die e
r vonDezember1897bis Dezember1900

in derAngelegenheitgeſchrieben
hat,zuſammenfaßt.DaZola,

wie e
r in derVorredeſagt,nichts a
n demurſprünglichenWort

lautgeänderthat, ſ
o kannderLeſerdieFlammenworte,dieder

Deutsches

Falls RAY-SEIFE
irgendwonichterhältlichist,

S0Versendetdie

Compagnie Ray
BerlinS.W.Friedrichstrasse1

2

Das beste tägliche Getränk.

TOM

is
t

einausserordentlichnahrhaftesGetränk,welches

einenwohlthuendenEinflussauf dieNerven
ausübt.

Unübertroffenfür dentäglichenGebrauch.

-
Racehundezüchtereiu
.

-Handlung,
Zahna (Preussen).

LieferantSr.Maj. d
. Deutsch.Kaisers,
Sr.Maj. d
.

Kaisersv
. Russland,d
.

Gross
sultansd

.

Türkeiu
.

viel.Kaiserl.,Königl.

u
.

Fürstl.Höfeetc.,prämiirtmitgold.
undsilb.Staats-undVereinsmedaillen,empfiehlt

edelste Racehunde
edenGenres,Ulmer,Dän.Do en,
Ähºde,Neufundländer,ind

- - EF- - hunde,Vorstehhunde,Djº U1nd
Swn- ÄT FÄ---- T Ä Ä Affen

Süssmilch:Fleischfaj-Hujchen
PÄndspiele, King.charles,

eigenerFTSF bestes,zweckdien-
Havaneser,Bologneretc.eto.

lichstesHundefutterjct"Ä Der
grosseuustrirtePre- 1

. &COrt1'0/

Bostbeutel5 Kö.2Märk. francoundgratis.
"CA/

geahndetwerden.

8

E schonvonM10- a
n -Äf

W
. ÄS, M 800.–)

C undsäfft.Zubehör in

er Ausführungzu billigjen ÄE2
rts = Hes g Sattler Wiesbaden W

N

VerfaſſermitderganzenleidenſchaftlichenGlut
ſeinesÄ Ä dieWeltgeſchleuderthat,mÄ Unmittelbar

keitaufſichwirkenlaſſen.ZolabeleuchtetſeºÄ
alleSeitendesProzeſſes.DenSchlußdes

Bandesbildetdie

ZurückweiſungÄÄÄ hatte,uinesVerſtorbenenVaters - -..::Ä ÄSohn treffen.DasWerk iſt vonhöchſtemIntereſſe
fürjeden,derdenWunſchhegt,ausderFeder

desÄ leben
denfranzöſiſchenSchriftſtellerseinenauthentiſchen

Berichtüber

ſeineAnteilnahmea
n einerºzºne

zu erhalten,diedieganze

Welt in Aufregunggeſetzthat. - - - -

WeltÄÄÄ Muße,dieihmdieVeröffentlichungeines
unbedachtenGedichteseingetragen,ſchildertÄg

Äg

in derSchrift„Ein Herbſtauf
Feſtung (Berlin,Roſen

baum& Hart).DasBüchleinläßtſichnichtmit
jenemÄrgleichen,

dasJohannesTrojanvorzweiJahrenaus
dergleichenEr

fahrungſchrieb– dennTrojan iſ
t e
in PoetundfeinerGeiſt –

aberauchSigmarMehrings
Aufzeichnungendürfen, e

in gewiſſes

Verdienſtin Anſpruchnehmen.Denn ſ
ie tragendazubei, in

weiterenKreiſendasVerſtändnisfürdienicht

zu rechtfertigende

Härte z
u wecken,mitder in Preußendieſogenannten

Preßvergehen
- Wenigſtensſolltefür „Kapitalverbrecher“,d

ie

u Feſtungshaftverurteiltoder
„begnadigt“worden,nichtmehrÄ gewähltwerden,dasdenFrevlernnebenderFrei-
-
e aus AHW di/d/ºdeº"ei!

Wer hätte vor kurzer Zeit noch
gedacht, dass e

s möglich wäre, den für

die Haut bekanntlich überaus
wohlthätigenEinfluss des Eiinhaltes i

n Form

von Seife dem Publikum
zugänglich zu machen. Durch die

Erfindung der

RAY-SEIFE

is
t

dies gelungen. Ray-Seife is
t

die erste und einzige
Seite, welche die

kostbarenStoffeEiweissundDotter
enthältunddadurch i

n bishernichtgekannter

WeisedieHautverfeinert

wertvollenEigenschaften

nur 50 Pfennig und

Säume nicht mit

sofort von den

zügenderRay

KönigreichSachsen

Maschinenbauund

JßZººElektrotechnik

ll CG)
gll§ch Ingenieurund
Techniker-Kurse
Prospektekostet."

Stottern
heilt "sAn
grdl.Prof.RudolfDenhardtÄ
Honorarnach-- = Prosp.
ÄEisenach Ä

Garten.1878No.13,1879No.5.Einzige
Anst.Deutschl.i.herr.Lagejmehrf.staatl.ausgezeichnet,zuletztd.S. M
.

Kaiser Wilhelm IT

Gebranch GebrauchVonRiol VonRiol

Die hässlichstenHändeund

das unreinste Gesicht
erhaltenſofortariſtokratiſcheFeinheitundÄh Benützungvon„Rioijkjiſ

t

eineaus 4
2

derfriſcheſtenundedeſſen
träuterhergeſtellteSeifeÄjr garantiren,Ä. errerRunzelnundFaitej Ge
ºhtes Sommersprossen,"Mitesser,nasen
ºheetc.spurlosverschwj nachGe
Ärachvon„Rio“.

j

iſ
t dasbeſteKopfhaar-Reinigungs-,Kopfhaar-PflegeUlldÄchönerungsmitteverhindert

dasAusfallenderHaare,Kahlköpfigkeit
Ärankheiten. „Rio“

j auchdas
natürlichſteundbeſteZahnputzmittel.Wir
Ächten uns,dasgeäoj zurückzuerstatten,wennman

j

„Rio1“nichtvoll
Äden iſt

. „Rioij aj ge
ÄhnlicherSeifebenützt.

Äj „Rio“ein
malbenützt,bleibtewigdankbar.Preis

T | perStückMk. Ä; 3 StückMt.2.50,S.
Mk.4.50,1

2

St.Mt. s
. “ Ort0beträ

vorher.Geldeinſend.von Stück 2
0Ä

vonmehrerenStücken5
0

Pfg.,beiNachn

3
0 Pfg.mehr.Briefmarkenwerdejahlunggenommen.Verſandtdurchdas

-

"Ä DepotvonSiegfriedFeithBerlin,N.w,Mij “

diemangegendasAnm in undmit

und verschönt.

kostet Ray-Seife pro Stück

ist überall erhältlich. Man

einemVersuch,welcher

augenfälligen Vor

Seife überzeugt.

besentziehungausdenörtlichenVerhältniſſenn
o

Schadena
n

derGeſundheitbringenkann.Die Ä#

in humorvolleFormgekleidethatte,kehrenbeiSigmarMÄ

ſº verſchärfterWeiſewieder,daß
derjenigeLeſer,der Ä

FeſtungsgangedeutſcherPubliziſtenfolgt,mitBeſorjs M
I

MaximilianHardendenkenmag,dergegenwärtigi
n eiche

mündeſichderunfreiwilligenBeſchaulichkeitergiebt.Jene
bej

HerrenhattennureinigeMonate z
u erleidenHardenaberſoll

derenvolleachtdurchmachen!Das erſcheintnachdenvorliegej
denSchilderungenwieeineVerurteilungz

u

ſchwererGeſundhj
ſchädigung,die im SinnedesStrafrichtersnichtliegenkann
HoffentlichträgtSigmarMehrings

Schriftchejdazubei, d
j

Anwärternauf längereFeſtungsgefangenſchaftT
- und e
s

ſind
nichtbloßJournaliſten – das ſchöneWeichſelmündeerſpartbleibt.

-

–HenryThode,„Kunſt,Ä undKultur“.Rede

a
n dieHeidelberger,Studentenbei

Gelegenheit

j

Ablehnung

eines fe
s
a
n d
ie UniverſitätBerlin(Heidelberg

FajWinters
Univerſitätsbuchhandlung).Die WortedesberühmtenKunſ
hiſtorikersverdienenwegenihres

pädagogiſchenWej beſonders
unterderdeutſchenJugendweiteſte

Verbreitung.TjeRj zeigt,
wiedieKunſtunsausdermodernenPhiloſophiedesPeſſimis,

musheraus z
u beſſerenIdealen z
u führengeeignetiſt.

Reichs-Patent

Trotz ihrer

gegenEinsendungdes
Betrages in Briefmarken
aller Länder 1 Stückfür

0,50Pf. und 2
0

Pf.Porto,

3 Stückfür1,50portofrei.

AUF DEM UMscH LAa, DER ET 1QuETTE
UND

F-ASCH E 1 H RER SAU C E VOR
FINDEN, so 18T

PES EIN BEw E s dass man nun einen

GERINGERENERsArzART KEL ve
RAeFoot HAT,

LEA_& PERRIMS* ALLEIw sr Äohr.

WERLANGEUND
BESTEHEDARAUFMIT
-EA & PERRINS'"-
BEDIENTZ

U

WERDEN
81EISTNACHDEM0RIGINAL
RECEPTHERGESTELLT,
WERMEDEALLEANDEREN
80GENANNTEN
W0RCESTERSHIRE
SAUCEN,

SIE
HATWEGEN

IHRERW0RZÜGEEINEN
WELTWEITENRUFUND

IST DIE BESTBEKANNTE
SAUCE

FÜRFISCH,FLEISCH,
BRÜHEN,WILDUND
SUPPEN,

** 18T ALLENANDERENsAucENWEIT
üBERLEcEN.

Ursprüngliche und ächte

WORCESTERSHIRE S(ll/C62

Im EngrosverkaufbeiLea &

Perrins,worcester

Grosse& Blackwell,Ltd.,London;undbei
Export-Materialwaaren

händlernim Allgemeinen.

VereinigteFabrikenC. Maquet, illen
Heidelberg u

. BerlinNw., Carlstr.2
7
.

Mit 2
4 gold.Medaille-

prämiirt.Grosse
-

fahrstühlenfür Z

versalstühle,verstellb.Schlafsessel,
Tragsitze u

. Tragstühle,verstellbare
Kekissen, Betttische, ZimmerClosets,Äideº – Catalogegratis.
CVM-Z

D GZSºz/cz

=Cºgaretten ºdºn/ag/nºe
Tºyºye

Panaſoe/Zºt 20% /emrezenſojaſo
(r//

/76e/-/eg/e/ .
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-

Briefmapp e.
P. E. in R. DieBlitzfahrplänefür WürttembergundBaden,ausdenenmanſichimMomentüberStreckenundFahrzeitenjerrichtenkann,ſindbeiGreiner&PfefferinStuttgarterſchienen
(dasHeftchen15Pfennig);Ä derDruckereidesgleichenVerlagesſindauchdieÄſ en PoſtkartenausdemGebietder
SchwäbiſchenAlb hergeſtellt. -
F. W.in G. 1.DieſemWunſchewirdſchonin nächſterZeitentſprochenwerden.2.NurderRechtsanwaltkannSieinſoverwickeltenFragenſachgemäßberaten. -
# Lin“T. DieWerkedesDichtersſindſämtlichinderDeutſchenVerlags-AnſtaltzuStuttgarterſchienen.EineneueErzählungvon
JohannesÄ MegedewirdnochindieſemJahrgange
U eitſchrifte IUCN.unſ
Ä. - - Ä M. in S., G.O.in E., W.Z. in K., H. N.
in ÄMit Dankabgelehnt.

Schachbriefwechsel.
Berichtigung.Aufgabe6 inNr.32 iſ

t

nichtganzrichtigwieder

- –––– -
Silbenrätsel.

1
.
2
.

Brichtwohljemals a
n

dieZeit,
Wo ihrGrauſennurLegende?
Giebt'sfürjedenVölkerſtreit
OhneStrömeBlutseinEnde?

3
.

4.
WennvorihnenRoſſeſtehn –

Ob e
s RappenoderSchimmel–

Wirſtduoftſiethronenſehn
HochimirdiſchenGewimmel.

1
.
2
.
3
.
4
.

Das Ganze.
Er, demſichderNameeint,
WeiltnichtmehrbeiunsaufErden.
DochſolangdieSonneſcheint,

Buchstabenrätsel.
Es läßtſich im KampfaufdemMeeregewinnen,
Undmanchere

s

nimmtbeibehaglichemSinnen;
Mit andererSpitzetreibt'shöherdieWellen,
UndvollerdieSegel,dieeilenden,ſchwellen.
WillſtnundudasHauptnochzumdrittenmaltauſchen,
So wirſtdu'smitBangenerſpähnunderlauſchen,
DennFürchtenundHoffenkann e

s beenden,
ZumScheiden,zumWeilendenZeigerwenden.M.Sch.
HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.33:

Des Silbenrätſels: Zugſpitze. -

Des Worträtſels: Landwehr,Feuerwehr,Notwehr,
Bruſtwehr.
RichtigeLöſungenſandtenein:„MausundMuki“ in HamÄ Ä P. in Ch.(2).LilianMunsgrovein Chiſlehurſt.# i

“ in Bern.Lotharv
.

F. in B.(2).„Abonnent“in Edenkoben.

. D. in Samarinda,Borneo(4). „Lea“ in Neutomiſchel.„Emilie- bitten,einenſchwarzenLäuferauf b
7 hinzuzufügen,ohne - W- undHugo“in Zinnowitz(2).CharlesFreiherrvonSonthauſenjun. inÄÄÄ Z f f b
7 hinzuzufüg h SeineThatenleuchtenwerden. M.Sch. Wien.Joh. § Stoppelin Hamburg.KarlWernerin Kiel.

-

orzügliche Volks- ZSR- Z->-<ESISIund Haus- ETA

Heilmittel

Naftalan
Specialitäten:
Hausnaftalan,

Naftalan-Heftpflaster,
medizin.Naftalan-Seife,

Naft.-Hämorrhoidal-Zäpfchen,
Naftalan-Toilette-Seifeu

.

Crème.
I- -

Naftalan-Gesellschaft, G. m. b. H., Magdeburg

-DNEUNAIAIC

Für Fahrräder und Motorfahrzeuge

---
leichen-Apparat
zummechanischen
Abzeichnen.
VergrössernoderWerkleinernvon
Vorlagen,Modellen,
Landschaften
nachderNaturetc.
ferner:Ia.Platin
Holzbrandapparate

Nürnberg.
Prospektegratis.- Sº - T

G
. J. Pabst,

AerztlicherprobtbeiBlutarmuth,nerv.Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Reconvalescenzetc.

R
0 3 0 R N Billigstes

G
G fºstet Nervenleidende

Käuflich in ApothekenundDrogerien zu 200M. u
. 1,15 M
.

ist das beste baumwollene

Strickgarn,
Häkel- und Stickgarn.
ManverlangenurNegergarnoderStrümpfemitdemNegergrn-Etiquett.

-

--
-enausfleischhergestelltes

----------
NAHRMITTEL

in Pulverform,

ZG L
-
L
Z-- -V

-L--
-L - -ZL

undenthältdieNahrstoffedesFleisches
(EiweissundSalze.Regt in hohem
MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundDrogerien.
Nurechtwennin Originalpackung.

Schwerhörigen Äº-- d.pat.g.
electr.Ohrbrille. Sommer,Berlin7

,
Kurfürstenst.109.VieleAnerk.Vortr.Erf,

é/chonung

u
.Öfaltung

derGarderobeerzieltmannur
durchAnwendungvonBein
kleidhalter„Gnom“für 1 3

Beinkleider

sormatoseis
t

einAlbumosenpräparat

undKleiderbügel
„Union“fürganzenAnzug.

Vielfachpatentirt1), R
.

G.-M.
Fabrik

P
.
M
.

Ziegler& Co.,Hannover9
.

3
3

> -- --- -

nnstattwürttb)London
Berlin - Wien * Ä Moskau
-Sº USA. Fºsº."-

CompleteEnshºsen
fürLebensmittelundChemie

KEINASTHMAMEHR.
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttauſendFrancs,
ſilberneu

. goldeneMedaillenundhorsconcours.
Auskunftgratis u

.

franko.ManſchreibeanDr.C1éryin Marſeille,Frkr.

Sommerſproſſen

SS- - - -– NF- SS-F g

Die 23uBenmanta.
IchhabezweiJungen,meinGlückund UndwerdenauchſchmutziggaroftihreKittel,
meinStolz, Sohab'ichdafüreinÄ lichesMittel:ZweiJungenauskernigemdeutſchenHolz! „Mit„Dalli“*)ganzÄ behandel'Ichlaſſeſi

e ſpringenundtobenundtollen, 1
. -

E
s

machtmirnurwenigArbeitundMühDieÄ genießenin Zügen,in vollen.Undbaldſind ſie wiederfürwenigesGeldUnd ſi
e

auchwildwiedasUngewitter,
Soſcheltic

h
ſi
e

nichtwieandereMütter,Soproperwieg'radausdemE
i gepellt!"

„Dalli“, selbstheizendePatent-Plätt-undBügel
maschine.Preiscompl.5 Mark.DoppelteLeistungin halber
Zeit.KeineOfengluth,keinKohlendunst,keinRauch,keinGeruch,keinWechselnvonStählenundBolzen!Anjedem
Ortununterbrochenzu benutzen!GeringsteHeizkostenmit
Dalli-Glühstoff.Käuflichin allengrösserenEisenwaarenhandlungen,jedochnurechtmitSchutzwort„Dalli“ im Deckel,
sonstdirectfrancofür5, Mk.,ebensoProspectegratisdurch

DeutscheGlühstoft-Gesellschaft,DresdenU
.

innvenigen

Jahren

in allen

einge
bürger

Liter ºfuj gratis und franjº
durch d

ie

Rhenania acheſ

D SuTsTEITUTTTag STTTTSTÄTTTTTSTTTTgTart.

0m Schulmädel bis zur Grossmutter.

3
. Auflage. PlaudereienvonLe daebunden.M.4.–BÄ Tony Schumacher.

EinBüchleinvollSchalkheitundInnigkeit,vollErnſtundPoeſie.DerBazar,Berlin.
Durch alle Buchhandlungenzubeziehen.

Webers
Carlsbader

Kaffeegewürz
ist die KroneallerKaffee
verbesserungsmittel.

r --Weltberühmt

R
a

debeul-Dresden.- erhältdieHaut
weisswechuzan

a- F. A. SargsSohn & Co. in Ver

verſchwindenvollkommenin 7 Tagen
mitmeinenausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu 350genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge.

alsderfeinsteKaffeezusatz.



Band 86 Ueber Land und Meer.

WEFSänd-G6Schäft
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschland,esterreich-Ungarn,derSchweiz,Belgien,HollandundDänemark.

Nr.4197–4200.

Kamelhaar-Schlafdecken.
Sehrleichte,warmhaltendeDeckenausungefärbtem,naturfarbigemHaarmitdunklenKanten.
Nr.4196.MitglatterKante,extraleicht,ca.190Crn.lang,140Cm.breit. . . . . . . StückM.10.75.
Nr.4197.ca.205Cm.lang,150Cm.breit.M.16.–.
Nr.4198.ca.205Cm.lang,150Cm.breit.M.17.50.
Nr.4199“ca.205Cm.lang,150Cm.breit.M.20.–.
Nr.4200.ca.205Cm.lang,150Cm.breit.M.27.–.
Kamelhaar-Kinder-Schlafdecke.
Nr.4291.MitgriechischerKante,ca.100Cm.lang,80Cm.breit. . . . . . . StückM.5.75.
ca.135Cm.lang,100Cm.breit.StückM.8.50

Karl Krause, ca
. Är,0ffenbach am..

VersandtvonMark10.– a
n

francogegenNachnahme.
No.2120(Herrenkoffer).

Patent-Doppelrohrplatten-Koffer

Nr.4206.

weiss-undblaugemustertenJang,144Cm.breit. . . . .

lang breit hoch

6
5

cm43cm 3
3

cmca.7 kg. 5
5

M.

7
5
„ 4
7
„ 38 „ „ 72 „ 6
4
„

85 „ 49 „ 40 „ „ 1
0
„ 75„ F Ä N9
5
„ 5
1 43 „ 1
2
„ 90 2
.

- S.1
ó
5

jö T -

1 Einsatzuud1 verstellbareAbteilung.
No.2130(Damenkoffer).
lang breit hoch

6
5

cm 4
3

cm 4
3

cmca.72kg. 6
4
M
.

7
5
„ 4
7
„ 4
7
„ „ 92 „ 7
1
„

85 „ 5
1
„ 5
1
„ „ 1
2

„ 8
4
„

9
5
„ 5
6
„ 56 „ „ 152 „ 100„

105„ 5
8
„ 6
0
„ „ 1
8

„ 117„

6
5

cmbis 7
5

cml Einsatz,1 Schloss,85embis105cm2 Einsätze,2 Schlösser.
SämmtlicheGrössenmitverstellbarerAbteilung.Kataloggratisundfranco.

DaseigenePorträt als
Zriefmarkenphotographie
liefwirnachjedeingesandt.Bildeper
foriertu

.gummiertfertigz.Aufkleben
aufVisit.-„Gratul.-,Verlob.-Vermähl.–,Menu-,Geschäfts-,Avis-etc.Karten
innerh.2–3Tagen.Dieeingesd.Bilderfolg.unversehrtzurück.Preise:10St.

- 1.00,25St.„. 2.00,50St.. . 3.50,
100St.- 6.00,1000St.-/40.00.Versd.
nurgeg.Nachn.od.Vorhereinsend.desBetrages(auchin Briefm.all.Länder).
Wiederverkäuferi.In-u

.Ausl.gesucht.
Mustergratisu

.

franko.Bemerk.Unsere
Briefmarkenphotograph.sindwirkl.Photograph.v

. naturgetreuesterWiedergabe,äusserst.Feinheitu
.

Schärfe

u
.

sind ja nichtzuverwechselnmitbilligerenLichtdruckerzeugnissen.
Photograph.Kunstanstalt
Gebr. Laifle
Regensburg IV (Bayern).

Schneidiger Schnurrbart!
Copran, abſolutſicherwirkendes,großart,Bartwuchsmittel.Stärke1 à 2„, StärkeII à 3.4.bewirkt

in kurzerZeitglänzendenErfolg.StärkeIII à 5.4 iſ
t

ſelbſt in ungünſtigſtenFällen in 3–4Wochenvon
überraſchenderWirkung.Garantie:beiNichterfolgBetragzurück!Diskret.Verſand(Porto 4

0

e) mit
Gebr.-Anweif,geg.NachnahmeoderEinſendungdesBetr. in baarod.MarkenallerLänder.YIN

ſbteilung

Nr.4206.Jacquard-Decke.Elegante,matteMusterung in hellenunddunklenkupferfarbigenTönen
aufmodeGrund.KantebordeauxGrund,blaugemustertundeingefasstvonzweischmalen,

WIEWWTI)IICHT
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

für Schlafdecken.

###
22-ÄÄ

Baumwollene Schlafdecken. Woll. Jacquard-schlafdecken
Nr.4218.Blumenmusterin englischemGeschmack.
Sehrneu.AnzweiSeitenKante,a

)

modeGrund,
bronze-olivgemustert,Kantehellresedamitoliv, b

)

weisserGrund,rosa-mode-olivge
Kantemodemit oliv undbraun,

ca.205Cm.lang,150Cm.breit. Stück M
.

21.–.
Kanten,ca.200Cm- mustert,

. . StückM.3.75.

Unser mit ca.5000 Abbildungen versehener Haupt- Katalog, den
wir auf Wunsch unberechnetund portofrei versenden,enthält unter
anderuneine reiche Auswahl in Steppdecken aLIer Art, KinderSchlafdecken, Reisedecken,Reiseplaids u. s. w., u. s. w.

Neuhet1900
Regenbad

- DieWannebietet
Ween-,Regen
Voll-,Kinder-Sitz

PreisdesWellenregenbadesfürKörperlängebis175cm42M.,bis187cm
46M.,grösste48M.abFabrik.Danpferzeuger.1

0

M. – Broschüre:„DasWellen-Regenbad“kostenfrei.
SanitätswerkeMoosdorf&Hochhäusler,
FabrikfüralleBade-Einrichtungen,
Berlin123,KöpenickerLandstrasse.
EigeneGeschäfte:Berlin,Kommandan
tenstr.60;Frankfurta

. M.,Kaiserstr.55.
GoldeneStaatsmedaille1899.

Fus&Fot
Gºsaussº

=-.

Durchsichtige

CristallSeife
WRieger
Frankfurtºnw
MildesteSeife für
dieHautpflege,
Verbraucht sich

2uhaben in allen,feineren
Parfümerie-Geschäften.

BriefmarkenÄPhilippKosack,Berlin,Burgstr.8
.

- sºn-
ºbbranºn Ä

"Ächen u
n
d

grauerFarhjº"
ºSoforttrocknend.Ä

.

"zgerºº s

nannecka"

NiederlagendurchPlakatekenntlich,in

denmeiſt.Städten,ſonſtdirekt.Verſandt.Poſtcolli,ausreichendzumAnftrich
weierZimmerà 9 M. 50Pf. franko.
arbenmuſteru

. jedeweitereAuskunftbereitwilligſtdurchdieFabrik
FranzChristoph,BerlinNW.,

Mittelſtraße11.

iPZig-Plagwitz
Nichtgefallende WarenWerden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht,

Seidene Schlafdecken.
Nr.4203.Römischgestreift.BunteStreifenauf

a
) bordeaux,b
) oliv, c) modeGrund,ca.2,lang,150Cm.breit. . . . . . . StückM
.
6
2

Nr.4300., HocheleganteDeckemitmodernstenJacquard-Muster.(wieAbbildung).Vorrät- º) Grundwis, Blumenrot,orangeundgrºKantelachsfarbenundgrün, b
)

Grundweiss,
Blumenhellblauundrot,Kanterosaundgrün

c) Grundgrünoliv,rot undorange,Kn
bºrdeauxmitgrünundoliv. c

a
.
2
0
0

cm. j150Cm.breit . . . . . . . . . StückM
.

16

--- - -

rennnnnnnnnnn

- - 4/2

- -- F
AmTUm

Unºmmmmmmordland

-

(ÄG Erste Nordlandfahrtmit der neuenLust
yacht „Prinzessin Victoria Luise“ bis zumNordkap,
angelaufenwerden: Hoivarde, Odde, Molde,Naes,
Drontheim,Tromsoe,Hammerfest,Nordkap,Digermulen,
Maraak,GudvangenundBergen. – AbfahrtvonHamburg

2 Juli 1901.Dauer 1
8 Tage.
Zweite Nordlandfahrt mit demDoppelschrauben

Schnelldampfer„AugusteVictoria“bis nachSpitzbergen.
Auf dieserReisewerdenberührt:Hoivarde,Odde,Molde,
Naes,Drontheim,Tromsoe,Hammerfest,Nordkap,Spitz
bergen,Digermulen,Maraak, Gudvangen,Bergen.–

Abfahrtvon Hamburg 4
.

Juli 1901.Dauer 2
2 Tage.

Dritte NordlandfahrtmitderLustyacht„Prinzessin
VictoriaLuise“biszumNordkap.FolgendePlätzewerden
auf dieser Reise angelaufen:Hoivarde,Odde,Molde,
Naes,Drontheim,Tromsoe,Hammerfest,Nordkap,Diger
mulen,Maraak, Gudvangen,Bergen. – Abfahrtvon
Hamburg25.Juli 1901.Dauer 1

8 Tage.
Alles Nähereenthaltendie Prospecte.
FahrkartensindbeideninländischenAgenturend

e
r

Gesellschaft zu Originalpreisen z
u habenoderkönnen

bestelltwerdenbei der
Abtheilung Personenverkehrder
Hamburg-HmerikaLinie, Hamburg,

-"
Für Nervenleidende und Blutarme

PERMINUM-POEHL
von Prof. Dr. A

.
V
.

Poehl in St. Petersburg.

EssentiazuminnerlichenGebrauch;Ampullensubcutan.Unegrºhaltbar.ImVerkaufin allenbedeutendenÄund_Apotheken.Berichteetc.sendetgratis eneralagent:
Richard v

. Poehl, St. Petersburg,DneprowskyPer..

Stiefel
5sbekleidun

F #
Spiess
feinsteubeste
für Herren

# S

º,S§

#

oratoriumCopras,Nürnberg 5
,

Heynestr.T ST"-x
KosmetischesLab

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße12i/125.
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Römisches Fieber. –=-
eſternhabe ic

h

mich in Frascati
mit Karl Steffens verlobt.
Gott helfemir und ſtärke
mich,daß ic

h

meineMiſſion
auf Erden erfülle, daß ic

h

einem andern Menſchen
nützenund helfenkann.
Ich bin ruhiggenug,daß

ic
h

zu erzählenvermag,wie
alles kam,daß ic

h

mir dar
über ſelbſtRechenſchaftab
legenkann.Es kamſchließlich
ganzeinfach,wie ſelbſtver
ſtändlich,wie die Erfüllung

einer innerenNotwendigkeit– ummitmeinemVerlobten

zu reden.
Vorige Woche ſchlugSteffensFriederikeund mir einenAusflug

nachFrascati vor. Wir waren froh, ihn von ſeinemverſtümmelten
Werk fortzubekommen,doppeltfroh, daß e

r

ſelbſt d
ie

Initiative e
r

griffenhatte, und wundertenuns nur über die Wahl von Frascati.
Denn e

r

war ſeit vielenJahren nichtdort geweſen,nicht einmal in

GrottaferrataoderMarino.
Zu FriederikensLeidweſenfuhrenwir mit derBahn, aberwenigſtens

mit demerſtenZuge, ſo daß wir denganzenTag vor uns hattenund
mit allemBehagenaufTusculum im altenTheaterfrühſtückenkonnten.
Ich hatte d

ie

frühſommerlicheCampagnanochnicht geſehenund
lehnte, in einenSommertagstraumverſunken,aus demWagenfenſter.

Die Gemüſegärtenund Felder warenvon Heckenumzogen, a
n

denen
vor Blüten keinBlatt zu ſehenwar; Roſen, lauter Roſen! Dann
beganndie Campagna,einerjener Viſionen gleichend,die ic

h

mir von
den Prairien machte,darin der alte, ewig junge Lederſtrumpfſeine
Jagdgründehatte. Aber hier umgabendie Blumenwildniſſedas zer
trümmertealte Rom! Bogen derWaſſerleitungenfüllterieſigesSchilf
rohr, und denLeib dieſerSteinkoloſſe,die vom Gebirg her Rom zu
zogen,vergoldetedie Blüte des Fenchels. WeiteStreckenflammtedas
Land rot vonMohn. Es war, als brächenBlutſtrömeaus demBoden,

der einſt das LebensblutganzerVölkerſchaftengetrunkenhatte. Dann
wiederumſchneeweißeund goldgelbeGefilde, wo ſilbergraueRinder
weideten, d

ie geradenur mit demmächtiggehörntenHaupt aus dem
Blütenſchwallauftauchten.Dazu ſchon frühmorgens in der Luft ein
zarterGoldton, der das Sabinergebirge,auf deſſenhöchſtemGipfel

nochSchneelag, wie eineFata Morgana erſcheinenließ.
Wenn ic

h

jetztdieAugen ſchließe, ſo tretenmir jeneLandſchaften,

d
ie

ic
h

a
n

demMorgen meinesVerlobungstagesſah, wie Bilder aus
einerandernWelt vor d

ie

Seele. Seit jenemMorgen iſ
t ja auchdie

Welt für micheineandregeworden. . .

Der Bahnhof von Frascati liegt unterhalbeiner hohen, ſteilen
Böſchung, die eine ſchöneLauballeekrönt. Hier ſetztendie holden
Roſenwunderſich fort; nur daß hier breite Beete von blauen und
weißenLilien ſi

e

umrahmten.Dieſer Bahnhof von Frascati iſ
t

wie

d
ie

Pforte zu einemOrt, darüber in Blumenletterngeſchriebenſteht:
Ihr, die ihr hier eingeht,laſſet allenKummerzurück.
Wir ließenunſernKummerweit, weit zurückund wurdenfrohe

Menſchenkinder.AuchFriederiketrotzihrerSehnſuchtnachPeter Paul
und ihrerSorge um dasnochimmerunentſchiedeneGeſchickdesgroßen
Bildes; auchSteffens, trotzdes GeſpenſtesſeinerVergangenheit,das

a
n

der blumigenScholle dieſesFreudentempelskauerte,wurde froh.
Und nun gar erſt ich, nichtahnend, daß a

n

dieſerſonnigenStätte
meinLebenſichentſcheidenſollte.
Zunächſtbegabenwir uns auf den hübſchenPlatz vor der Kirche

des heiterenWeinſtädtchens,um unſre Einkäufe zu machen:Schinken
und Mortadella, Brot, friſch gepflückteFeigen – die erſten des
Jahres – und ein Körbchenvoll Erdbeeren. Friederikeerklärteuns:

e
in

Picknickauf Tusculum ſe
i

eineSache, wie man ſi
e

ſo ſchön a
n

keinemandernOrt der Welt erlebenkönne.

Dann gingenwir. Vorerſt gelangtenwir auf einenkleinenhäß
lichenPlatz, wo ſich eineantikeGrabruine befindet; e
in

Schuſterlein
betrieb in der ehemaligenTotenkammerſein pochendesHandwerk.
Friederikedeutetemit einerpathetiſchenHandbewegungauſ ein Stück
Mauer und erklärte in tragiſchemTon: „Das Grabmal Luculls!“

ZeichnungvonW.vonDebſchitz,

Roman von Richard Voss.
(Fortſetzung.)

Und d
ie

Gute war enttäuſcht,weil mich dieſeKunde nicht ti
e
f

ergriff. Aber Steffens zeigteauf ein benachbartesHaus, das a
n

einen
ſchönenGarten ſtieß, und ſagte ſo leiſe, daß nur ic

h

e
s

hörenkonnte:
„Dort lag ic

h

damals krank,und Maria pflegtemich.“
Ich ſah ihn a

n

und begegneteſeinemBlick, der einenſchönen,

freundlichenAusdruckhatte.
Nun führte unſer Weg bergan,zwiſchenMauern hin. Friederike

überwanddie Kränkung, die ic
h

ihr zugefügt, machtedenFührer und
gerietmehr und mehr in Ekſtaſe, obgleichwir nochimmereinenmiſe
rabelnWeg zwiſchenabſcheulichenMauern emporſtiegen.
„Prisca, dies iſ

t

die berühmteVilla Aldobrandini, auchBelvedere
genannt. Im Park, hochoben, iſt eineFontäne unter altenAhorn
bäumen, a

n

der ſich Apollo und dieMuſen verſammelnkönnten.Aber
Sie müſſen herkommenund hier durch dieſes Gitter ſehen. Iſt es

nicht wundervoll? Im Vordergrund der antike Sarkophagund di
e

Lichtung in den Steineichenund der Blick über die Oelwälder nach
dem Sabinergebirgegerade auf die Villa Adriana und Tivoli! . . .

Und ſehenSie dochnur! Dort iſ
t ja die Villa Falconieri, und w
o

die Cypreſſenſtehen–“
Sie brachmitten im Satz a

b

und ward ganzrot vor Verwirrung.

Steffens fuhr fort:
-

„Dort liegt der Teich, von demSie gewiß gehörthaben. Unſern
Rückwegwollen wir überCamaldoli und Villa Falconieri nehmen,und

ic
h

zeige Ihnen das ſtille Gewäſſer unter den ernſten, ſchwarzen
Bäumen. Der Ort hat einenmächtigenZauber.“
Ich begegnetewieder ſeinen Augen. Dieſesmal nickte ic

h

ihm
Ich glaube, ic

h

lächeltedabei.
Ach, ic

h

war ſo froh für ihn, ſo ſchweſterlichfroh. Es war uns
beidenlieb, daßFriederikevor lauterEntzückennur ſichſelbſt zu Worte
kommenließ, und ihre Begeiſterungſteigerteſich mit jedemSchritt,

dennmit jedemSchritt wurde e
s wonniger. Das iſ
t

dereinzigrichtige

Ausdruckfür dieſeLandſchaft.
„Liebe Prisca, das iſ

t
das berühmte–“ – bei Friederike iſt

jeder römiſcheStein berühmt – „Kapuzinerkloſter.Vom Gartenaus
ſoll man eineunerhörteAusſicht haben. Es iſ

t

e
in

wahrer Jammer,

daß wir Frauen nicht hinein dürfen . . . Meine beſte Prisca, jetzt

müſſenSie voller Andachtſein, hier iſ
t

klaſſiſcherBoden. Denn hier

iſ
t

derEingang zu CicerosVilla. Hier, geradehier lag ſein berühmtes
tusculaniſchesLandhaus. Der Ausdruck:ſeinTusculumhaben,rührtvon
dieſemhiſtoriſchenLandhausher. Sie findendas im „Büchmann.Und
denCiceronemachen,leitetſichnatürlichvonMarcus Tullius Cicero a
b
.

Nun, und dieſer nämlicheberühmteCicero hattehier ſeineVilla, eben
ſeinTusculum . . . Das Haus muß prachtvollgeweſenſein. SehenSie
nur, dieſesStück Gebälk! Einfach prachtvoll,nichtwahr? Ja, dieſe
Advokaten! Denn Cicero war Advokat, wie Sie ja wohl wiſſen
werden. . . WelcheEinſamkeit,welcheErhabenheit, nichtwahr, lieber
Steffens? Stellen Sie ſich vor, Prisca, in der heutigenVilla Tus
eulanawurde Lucian Bonaparte von Briganten überfallen, aberſtatt
ſeiner e

in

Maler in d
ie

Abruzzengeſchleppt.Waſhington Irving h
a
t

aus demberühmtenUeberfalleine Novelle gemacht. . . Und das iſ
t

nun das ſogenannteZaubergärtchen.Doch einfach e
in

Zauber! Sie
kennen ja Paul Heyſes berühmteNovelle „Villa Falconieri? Dieſes
Gärtchenkommtauchdarin vor. E

s

iſ
t

doch zu intereſſant,das alles

zu ſehen. . . Jetzt werdenwir bald auf Tusculum ſein . . . Jawohl,
ja! Alle dieſeBöſchungenſind antike Ruinen, und d

ie

herrlichſten
Marmorſtückeliegen hier wie Kieſelſteineherum . . . Prisca! Dieſe
Wieſe mit der einſamenPinie! Doch der reine Böcklin! Und d

e
r

Blick auf Rocca d
i Papa und den Monte Cavo. Seht, ach,ſehtdoch

nur! Ach, dieſes Tusculum! Mit Peter Paul war ic
h

mehr a
ls

hundertmalhier oben. Mein guter, armer Peter Paul dort drüben

in demgräßlichenBerlin!“
Ihre Wehmutmachte ſi

e

etwas ſtiller, und erſt a
ls

wir b
e
i

einem
kleinenPinienhain,der ſogenanntenScuola d

i Cicero, d
ie

Höheerreichten,

brachihr Enthuſiasmusvon neuemaus:
„Die Räume der Villa des Kaiſers Tiberius. Doch einfach u

n

erhört . . . Liebe Prisca, Sie müſſen ſich dieſe gewaltigenTrümmer
genaueranſehen. Und der Blick hinunter: auf der einenSeite Fras
cati, d

ie Campagna,Rom, auf der anderndas ödeAlgidumthal. Hier

e
in Paradies, dort eineWildnis. Nur hier könnenSie ſolcheGegen

ſätzefinden . . . Gleich werdenSie das berühmteGeſpenſterhausſehen,

und dichtdabei iſ
t

das Theater. E
s

ſoll uralt ſein. Denn Tusculum

ZU.
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wurde vom Sohn desOdyſſeus und derCirce gegründet.Bitte, ſtellen
Sie ſich das einmal rechtdeutlichvor!“
Im Theaterhieltenwir eine köſtlicheMahlzeit, be

i

der e
in

antiker
Opferſtein als Tiſch diente. Den Schmuckunſers Sympoſions bildete
roter Klee, der das ganzeHalbrund des Theaters füllte, ſo daß e

s

wie
mit Purpur belegterglühte. Das Summen der Inſekten, der Lerchen
jubel waren unſre Tafelmuſik. Blickten wir um uns, ſo ſpielte uns
die Weltgeſchichtemit Zuhilfenahmeunſrer Phantaſie Komödie vor.
Es war allerdings ein Trauerſpiel.

Friederikehatte natürlichihren treuenGefährten,denPompadour,

bei ſich. E
r

hatteunſre geſamtenVorräte geborgen,war jetztleer und
mußte – das gehörteſich nun einmal ſo – mit FrascatanerBlumen
gefüllt nachHauſe gebrachtwerden. So kam's, daß, als wir zum
Cypreſſenteichder Villa Falconieri gelangten,wir beideallein blieben.
Ich ſaß auf einemder Felsblöcke, d

ie

am Rand des ſtillen Ge
wäſſers liegen, und Welt und Lebenverſankenmir unter demmelan
choliſchenEindruckder Stätte. Es war freilich ſchön, aber von jener
Schönheit,die traurig, tief traurig macht, denn ſi

e

erfüllt das Gemüt
mit unendlicherSehnſucht. Nicht mit Sehnſucht nach Glück. Nein,

nein! Nicht nachſelbſtſüchtigemMenſchenglück.

SehnſuchtnachdemGuten, demHohen, demHöchſten! Sehnſucht
nachEntſagung, nachSelbſtverleugnung,SehnſuchtnacheinemEtwas,

das nichtvon dieſerErde iſt!
Da trat e

r

nebenmich, neigteſich zu mir herab und ſagteleiſe:
„Sie habendurch Ihre lichteGegenwart für mich dieſe Stätte

von demDämon ihrer dunkelnErinnerung gereinigt;Sie habenmein
ganzes Leben mit einer Weihe erfüllt. Wollen Sie als mein guter
Geiſt bei mir bleiben?“
Ich wendetemichnachihm um, ſah ihn a

n

und antwortete:
„Ich will Ihr Weib ſein.“

XXVI.

PeterPaul kommtzurück.

Als Fräulein Friederike blumenbeladen a
n

dem Teich der Villa
Falconieri endlich erſchien, traten ihr die Verlobten entgegen.
ſagten e

s

ihr gleich: Steffens mit demAusdruckeinesGlückes, das,
einmal errungen, nicht wieder genommenwerdenkann; Prisca, wie
jemand, der einen großen Entſchluß gefaßt hat, deſſenErfüllung
fortan das Lebenausmachenwird. Sie waren keinjubelndesBraut
paar, aber zwei Menſchen,derenSeelen eineWeihe empfangenhatten.
Fräulein FriederikeſagtekeinWort. Sie ließ ihren Pompadour

fallen, ſetzteſichmittenauf denWeg und begannbitterlich zu weinen.
Als Prisca ſi

e

wiederglücklichauf die Beine gebrachthatte, ſchluchzte
ſie, bald den einen,bald den andernumarmend:
„Und Peter Paul muß in Berlin ſein! Habt euchnur umGottes

willen auch ſo lieb, wie wir uns lieb haben, werdetals Mann und
Frau dochauchnur ſo glücklich,wie wir beideals alte ewigeBraut
leute ſind. Kinder, achKinder, welcheFreude habt ihr Peter Paul
und mir heutegemacht. Und daß ihr euchgerade in Frascati verlobt
habt, gerade in der Villa Falconieri – es iſt zu nett von euch! Es

iſ
t überhaupt zu ſchönauf der Welt. Nur daß Peter Paul nichtmit

dabei iſt!“
Dann weinte ſi

e

wiederein Stücklein, worauf ſi
e

von neuem in

Entzückengeriet,bald Steffens, bald Prisca dankend,als hättendieſe
ſich nur deshalbverlobt, um der gutenFriederikeunddembeſtenPeter
Paul eineFreude zu machenund das Picknickauf Tusculum beſonders
herrlich zu beſchließen.Dann ſchlugFräulein Friederikevor, einVer
lobungsmahl zu halten, womit das Brautpaar einverſtandenwar
Steffens beſtanddarauf, dieſesFeſteſſenbei ſeiner ehemaligenWirtin,
jener vortrefflichenSora Roſa, abzuhalten,die,wie e

r

vernommenhatte,

ſeit einigenJahren in Frascati einebeſcheidenekleineTrattorie hielt.
Die guteFrau ſollte erfahren,um was für einPranzo e

s

ſichhandelte,

das zuſammenzuſtellenFräulein Friederikeſich vorbehielt. Sie verhieß
ein Menu ganz à la Frascatana!
Bei der Popularität, deren ſich Sora Roſa erfreute, war die

Trattorie ſofort erkundet. Von einemSchwarm von Gaſſenjungen
begleitet – nachFräulein FriederikensErklärung beſtandſelbſt dieſes
Geſindel in Italien aus raffaeliſchenCherubim – erreichtedas Trio
das volkstümlicheSpeiſehaus. Es lag in der Nähe des Marktplatzes,

war eine Art von ſaubergehaltenerGrotte, beſaß jedocheine kleine
Pergola, die wie ein rebenumrankterVogelkäfigüber der altenbraunen
Stadtmauerhing und in der ein König hätte tafeln können, ſo maje

ſtätiſchwar der Blick aus der grünenLaube auf Land und Gebirge,

auf Rom und d
ie

Meeresküſte.
Sora Roſa erkannteden Signor Carlo ſofort und begrüßteihn

mit einer Lebhaftigkeitund zugleicheiner Anmut, wie ſi
e

nur den
Kindern jenes glücklichenSüdens zu Gebot ſteht. Dabei vermied ſi
e

mit demTakt ihres Volkes jedeBemerkungüber die Umſtände,unter

Sie

denenſich Steffens damals in ihremHauſe befunden,jedeFrage, wes
halb e

r

ſich ſo viele Jahre nichthatte ſehenlaſſen.
Sora Roſa war eineſchöneMatrone, in derenbraunemGeſicht

die Augen von jugendlichemFeuer funkelten,mit ſchlichtgeſcheiteltem,

dichtemgrauenHaar, das prachtvollgeweſenſein mußte.
SogleichwarddieganzeFamilie zuſammengerufen,diedreiTöchter:

Criſtina, Vittoria, Dioniſia, der Ehemann der Aelteſten, Vicenzo
und derenKinder. Es gab einenAufſtand, und e

s

war eineFreude,

als wäre ein verlorenerSohn zurückgekehrt.Und als die gutenLeute
gar erfuhren,daß eineVerlobung ſtattgefundenhatte,und daß in ihrer
Pergola das Verlobungsmahlabgehaltenwerdenſollte!
Wiederumhattedas triumphierendeFräulein Friederikerecht.
„Meine teurePrisca, ſo etwaskannſt d

u

ebennur hier erleben!
Denn ic

h

nennedichdu, und Peter Paul muß dichauchduzen! Und
wir wollen ſo fröhlichſein, als o

b

e
r

b
e
i

uns wäre und euchſeinen
Segen gäbe.“

Dann bezwang ſi
e

ihre Rührung und entfernteſich, um mit
Sora Roſa einegeheimeBeratung zu halten,von der ſi

e

ſehrbefriedigt
zurückkehrte.
„Dieſe Sora Roſa iſ

t

eine prachtvollePerſon! Erſter Gang:
gnochi con salsa pomi d'oro. Zweiter Gang: caprettoalla caccia
tore; dritter Gang: piselli con precciutto; vierter Gang: pollo

arrosto und als dolce gebackenenſüßen ricotto, Früchte und Käſe.
Was ſagt ihr dazu?“
Dann wurde in der Pergola von der geſamtenFamilie der Tiſch

gedecktundvonFräuleinFriederikemitLorbeerzweigenundRoſenbeſtreut.
„Römiſche Roſen und Lorbeer, liebe Prisca, beſter Steffens!

Mögen ſi
e

durch euer junges Leben duften und glühen: ruhmvolle
Künſtlererfolgeund leuchtendesMenſchenglück!Und möchtenderRoſen
nochmehrals des Lorbeersſein! DennGlück iſ

t

dochdas Schönſte im

Leben,vielleichtauchdas Höchſte.“
Vielleichtauchdas Seltenſte,mußtePrisca denken.Wenn ic

h

uns
nur glücklichmachenkann!
Dann ward alles ſehr feſtlich. Himmel und Erde bedecktenſich

mit Sonnenuntergangsgluten,denenveilchenblaueDämmerungfolgte.

Dem WogenſchlageinesmärchenhaftenOzeansentſtiegderSoractewie
ein Zaubereiland; am Horizont flammtendie LichterRoms auf, und
über demMeere lag ein ganz unirdiſcherGlanz. Die Welt war ſo

feierlichſchön,daß Prisca nichtverſtand, wie ein Menſchenherznicht
ſich ſelbſt überreden,nichtaufgehenkonnte in einemGefühl, das größer

war als das eigneGeſchick. –
Von Peter Paul waren nochimmerkeineNachrichteneingelaufen,

die etwas Entſcheidendesüber das Schickſaldes großenBildes gebracht

hätten. Jeden Vor- und Nachmittag,wenn d
ie

deutſchePoſt kommen
mußte, ſtiegFräulein Friederike im Sonnenbrand den Berg hinunter
und erwartetebei der Porta del Popolo den Poſtboten. Dieſe Gänge

hielt ſi
e

ſelbſt vor Prisca ſo ängſtlichverborgen,als befände ſi
e

ſich in

ihren alten Tagen auf heimlichenLiebeswegen.

Was in dreißig Jahren nichtgeſchehenwar, das begabſichjetzt:
Signorina Rica las deutſcheZeitungen. Es koſtete ſi
e

einenKampf,

aber ſi
e

überwandihren Widerwillen gegendas mit deutſchenWorten
bedrucktePapier und las. Auch das vollbrachte ſi
e
in tiefſterHeim
lichkeit.Zur Mittagsſtunde,wo wenigſtenskeineFremden,keineDeut
ſchendas Café Aragno beſuchten,erſchienjetzt regelmäßigTag für
Tag in dieſemberühmtenrömiſchenLokal ein altmodiſchesältliches
Dämchen in hellem,großgeblumtemSommerkleidmit einemgewaltigen

ſchwarzenPompadour, forderteeine„Bibita“ und das Berliner Tage
blatt, das Italieniſche ſo ſprechend,daß die Kellner auch ohnedas
Tagblatt und ohne den Pompadour – nur deutſcheältlicheDamen
führtendieſenArtikelmit ſich – beimerſtenTon die„Tedesca“erkannten.
Mit derLimonadeund demTageblattſetzteſichFräulein Friederike

in den einſamſtenund hinterſtenWinkel und ſtudierte d
ie

Berliner
Kunſtnachrichten,jedenAugenblickerwartend, den Namen Peter Paul
Enderlins und die „Viſion des Nero“ zu leſen – mit fettenLettern
gedruckt.Aber ſi

e

fand nichts. Tag für Tag ging ſi
e

demPoſtboten
bis zur Porta del Popolo entgegen;Mittag für Mittag ſaß ſi

e

im

Café Aragno und las; abervon Peter Paul und ſeinemgroßenBild
las ſi

e

nichts. Am erſtenJuli ſollte die Ausſtellungeröffnetwerden.
Bereits zählte man den zwanzigſtenJuni, und immernochblieb di

e

Zeitung über das größteKunſtereignisdes Jahres ſtumm.
Auch Priscas Sorge wuchs mit jedemTage. Waren die Ver

lobtenbeiſammen, ſo ſprachen ſi
e

nichtvon ſich und der Zukunft, ſon
dern von der Gegenwartund demSchickſalder Freunde. Nur wenn
man des Abends vor FriederikensAtelier ſichvereinigte,machten ſi

e

Pläne, jedochmehr um die Freundin von ihren ſchwerenGedanken
abzuziehen.
Zum Herbſt wollten ſi

e

heiraten: in Rom, und in Rom wollten

ſi
e bleiben; in der Kolonie vor der Porta del Popolo, wo zumWinter
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eines der Häuschenfrei ward. Doch behieltSteffens ſein Atelier.
GegenNahrungsſorgewürde d

ie

Arbeitsluſt beider ſi
e ſchützen,denn

arbeitenwollten ſie, arbeiten! Ueberdieshattedie Ausſtellung des
eineneinzigenTages Steffens ſo bekanntgemacht,daß von Kunſt
händlernund LiebhabernAnfragen einliefen. E

r

brauchtenur e
in

neuesWerk zu ſchaffen,und e
s

war ſo gut wie verkauft. Daß der
CommendatoreMario d

i

Mariano ſich von neuem a
n

Steffens ge

wendetund dieſemnichtglänzendeAnerbietengemachthatte,erfuhrnur
Prisca. Keiner ſprach e

s aus, aber beidedachtenes: d
ie

dunkelſteZeit

in SteffensLebenwar jenePeriode, in der e
r

für den Namen und
den Ruhm einesanderngearbeitethatte.
Auchjetztarbeitetenbeide;SteffensvollerJugendkraftundFeuer

eifer a
n

einemPrometheus,der das geraubtehimmliſcheFeuer über
ſeinemHaupte ſchwingt; Prisca dagegenmit einer ih

r

ganz fremden
Unluſt, d

ie

ſi
e

der beginnendenHitze zuſchrieb,ihremVerlobtenund
Friederikenängſtlich zu verbergenſuchteund gern ſich ſelbſt gegenüber
abgeleugnethätte. Steffenshatte ihr geraten, ſich a

n

die menſchliche
Geſtalt zu wagen, und ſo malte ſi

e

denneinenweiblichenAkt. Ihr
Modell war herrlich, aberdie Arbeit fiel ihr ſchwer, ſchienüber ihre
Kräfte zu gehen;aber ſi

e

ließ nichtab, ſich ſtets von neuem zu ver
ſuchen. Dazu kamjeneſeltſameErſchlaffung.

Jedenfalls wirkte d
ie Verlobungauf Steffens ganzandersals auf

ſie. Ihn belebtedas Glückwie einWundermittel,während e
s

ihr die
Kraft entzog. Auch quälte e

s ſie, daß ſi
e
in München nochimmer

nichtsverkaufthatte,was ſi
e

ihremBräutigam verſchwieg.Nichtaus
gekränkterKünſtlereitelkeit,ſondern weil ſi

e fürchtete, e
r

möchteihren
Mißerfolg ſeinemEinfluß zuſchreibenund unter ihrer Enttäuſchung

ſchwererleidenals ſi
e

ſelbſt. Was mochteBaron Arthur wohl gemeint
haben, als e

r

b
e
i

ihremneulichenernſthaftenGeſprächäußerte: jetzt

befürchte e
r

vonSteffensgewaltthätigerPerſönlichkeitauf ihreBegabung

keineverderblicheWirkung mehr. Warum jetztnichtmehr? . . . Weil

e
r

erkannthatte,daß ſi
e

Steffens liebteund weil e
s

für dieFrau eine
natürlicheSachewar, demgeliebtenMann ſichanzuſchmiegenundunter
zuordnen? Aber auch in der Kunſt? . . . Das mußteSteffens neuer
Freundwohlmeinen,was von keinemallzugroßenGlauben a

n

die freie
künſtleriſchePerſönlichkeitder Frau zeugte.

Steffenshatteihm ſeineVerlobungmitgeteiltund e
r

Prisca einige

freundlicheWorte geſchrieben.Warum ſchrieb e
r wohl, d
a

e
r

ſi
e

doch
täglichſprechenkonnte?
UngefähreineWochenachdemPicknickauf Tusculum kamPrisca

einesAbendsvon Friederikezurück. Der Tag war ein glühendheißer
geweſen,und trotzoffenerFenſterund Thüre wollte d

ie

Schwüle aus
demZimmernichtweichen. Prisca blieb dahernoch im Garten, den
Johanniswürmer in ſolcherMengedurchſchwärmten,daß Büſcheund
Blumen in einemRegenvon tanzendenFunkenſtanden.
Da vernahm ſi

e

am Eingang des Gartens Schritte; ſi
e klangen

wie die einesſehrmüden,ſehr erſchöpftenWanderers,ſchleichendund
ſchleppend.Der ſpäteAnkömmlingbog von dembreitenWege a

b

und
kamdenſchmalenGang zu ihremAtelier herauf.
Wer konnte ſo ſpät zu ihr wollen? Und mit ſolchenſchleichenden,

ſchleppendenSchritten?
„Peter Paul!!“
Sie rief ſeinenNamenund lief ihm entgegen.Faſt wäre ſi

e

dem
altenMann um denHals gefallen,denn ſi

e

wußte ja, was ihn ſo

todmüdemachte:die Troſtloſigkeit! Der Glaube einesLebenszerſtört.
„Ach, Peter Paul! Lieber, lieberPeter Paul!“

E
r

ſtand vor ihr. Von demFunkengewimmelringsum fiel ein
ſahlerGlanz auf ſeinGeſicht. Wie greiſenhaft e

s war, und d
ie Augen

mit jenemBlick, dennur Menſchenhabenkönnen, d
ie eingingendurch

das Thor des Schmerzesund jedeHoffnung hinter ſich ließen.
Prisca fand keinenandernGruß; ſi

e ſagtedieſelbenWorte immer
wieder: „Lieber,lieberPeter Paul!“
Endlich ſprachauch e

r

das erſteWort:
„Friederike!“ -

Allen Kummerund Schmerz,alle Sorge und Liebe, alles, wofür

e
s

keinenNamengiebt,nannteder gebrocheneGreis mit demeinzigen,

mit erſtickterStimmegeſprochenenWort. Nur a
n

ſi
e

hatte e
r gedacht,

als e
r

ſeinemBilde nachzog,nur a
n ſie, als e
r

den Urteilsſpruchder
Jury vernahm,nur an ſie, als er zu ihr zurückkehrte:mit ſolchen
ſchleichenden,ſchleppendenSchritten, ſolchemmüden,verödetenHerzen.
Haſtig verſetztePrisca:
„Sie iſ

t

in ihremAtelier und gewiß ſchon zu Bette. Kommen
Sie hereinund – nein, Sie ſollen mir nichtserzählen. Ach, lieber,
lieberPeter Paul, Sie brauchenmir nichts zu erzählen. Ausruhen
ſollenSie ſich b

e
i

mir, plaudernwollenwir zuſammen!Von Friederike
wollenwir ſprechenund wie dochnochalles gut wird, wie man Sie
einmalnochanerkennenwird, wieSie wiederarbeitenwerden.Ja, ja
,
ja
,

meinlieber,lieberPeterPaul. Und ſolangewir nocharbeiten, ſo lange

lebenwir auch,nichtvegetieren,nein, leben! . . . SehenSie michnicht

ſo traurig a
n
,

ſchüttelnSie nicht ſo traurig den Kopf. KommenSie,
kommenSie!“

Sie umfaßteihn, führteihn in ihr Zimmer zu einemSeſſel,darauf

e
r

niederſank.Dann ſchloß ſi
e

d
ie Thür, aber das Fenſter ließ ſi
e

offen, und ſi
e

zündetekeinLicht an. Vor demdunkelnFenſterwebte

d
ie

von Glühwürmern erfüllte Sommernachteinen Strahlenvorhang.
Dann erzählteder Heimgekehrte:

„Es war wohl für meineſchwacheKraft eine zu gewaltigeAufgabe.

MeinewinzigenHeiligenbilderhätte ic
h

malenmüſſen,fleißigundtüchtig,und
michdamit zufriedengeben; e

s

können ja auchkleineGeiſter zu der
großenGöttin betenund ihre Diener ſein, wenn auchdie letztenund
unwürdigſten. Ich wollte aber die Hoheprieſterſchafthaben!
„Gleich, als e

s

entſchiedenwar, d
u

wirſt e
in Künſtler, nahm ic
h

mir vor: d
u gehſtnachRom und dort malſt d
u

e
in Bild, welchesdein

Lebenswerkſein wird. Schon in Düſſeldorf auf der Akademiedachte

ic
h

a
n

nichtsandres als a
n

meinenrömiſchenAufenthaltund a
n

mein
römiſchesBild. Ich kamnachRom – und mich armſeligesZwerg
lein überkamder Geiſt Michelangelos – ſo glaubte ich damals. Denn
heuteweiß ich, was mich in Rom überkam:Größenwahn! „Auch d

u

biſt ein Auserwählterdes Herrn.
„Ich begannalſo und malte. Sie wiſſen, wie langedas her iſ

t.

Niemand ließ ic
h

meinBild ſehen. Wohl vom erſtenTag a
n

hatte

ic
h

d
ie geheimeAngſt, ſi
e

möchten in dem Titanenwerkden Zwerg

erkennen. Mir ſelbſt redete ic
h

vor, ic
h

wollte mich von niemand
beeinfluſſenlaſſen. Nur hier konnte ic

h

das durchführen,denn in Rom

iſ
t möglich,was ſonſt nirgendsmöglichiſt. Ich glaube, auchdarum

liebe ic
h

Rom ſo fanatiſch. Der Menſchkannhier zumNarrenwerden,

und d
ie

andern merken e
s gar nicht. Oder wenn ſi
e

e
s merken, ſo

zucken ſi
e

d
ie

Achſelnund laſſen denMann laufen. Mancher, d
e
r

hier
harmlos umhergeht,ſeinesLebens und der Sonne ſich freut und ſich
bei geſunderVernunft glaubt, würde wo anders in eine Irrenanſtalt
geſperrtwerden.
„Friederike! Sie lebtemit mir in meinemBilde, denn ſi

e

lebte

in meinerfixen Idee. Ein Menſchenalterlebte ſi
e

mit einemIrr
ſinnigenzuſammenund merkte e

s

nicht. Sie merkte e
s nicht, weil

ſi
e

a
n

michglaubte, a
n

meingroßesBild, a
n

meinegöttlicheBerufung,

a
n

meinegeſundeVernunft. Und ſi
e glaubte a
n mich, weil ſi
e

mich
liebte. Als Sie damals das Bild ſahen – Friederikeließ nichtab, bis

ic
h

Sie einlud – welcheAngſt ich hatte, Sie würden denNarren
erkennen. . . Sie bliebenſtumm. Friederikeſagtemir, Ihr Schweigen

ſe
i

tiefſteErgriffenheitgeweſen,und was ſi
e ſagte,glaubteich. Aber

nichtErgriffenheit war es, was Sie ſtummmachte,ſondernSchreck,

vielleichtſogarMitleid. Heute weiß ic
h

das. Dem Steffens traute ic
h

nicht, den ließ ic
h

nichthinein, ſo ſehr Friederikeauchbat. Er hätte
vor SchreckvielleichtnichtdieSpracheverloren,und wenn e

r

inichauf
geweckthätte . . . Er machte ſo wie ſo Andeutungen,und ic

h

wolltenichts
hören. Kein Wort wollte ic

h

hören vor der Entſcheidung in Berlin,

vor demUrteilsſpruch.
„ManchenTag malte ic
h

nur fünf Minuten a
n

meinemgroßen
Bilde, die übrigeZeit für denBroterwerb a
n

meinenkleinenHeiligen.

Aber o
ft

that ic
h

auchtagelangkeinenPinſelſtrich a
n

meinemgroßen
Werk, tagelang ſtand ic

h

davor und betrachtetees; ja, und . . .

Schließlich glaubte ic
h

doch daran, war ic
h

doch darüber glücklich,

Mein großesBild, meinetreueFriederike und mein herrlichesRom
habenmich in meinemLeben ſo unendlichglücklichgemacht,daß e

s

fü
r

michkeinesweiterenGlückesbedurfte. Ich war über meingroßesBild

o
ft
ſo glücklich,daß ic
h

e
s gar nicht fertig machenwollte, daß ic
h

u
n

glücklichwurde b
e
i

dem Gedanken, e
s

müßte dereinſt fertig werden,

Friederikenswegen, d
ie

daran glaubte, darauf hoffte, dafür lebte,

Endlich bekamich's fertig und ging mit meinemBild hinüber, w
o

mich

d
ie

Menſchennichtverſtanden,ebenſowenigwie ic
h

ſi
e
,

wo ic
h

d
ie

Welt
nichtmehrkannte.
„Für jedeStunde Verzögerungdankte ic

h

demHimmel. Endlich
traf mein Bild aber dochein. Ich mußte e

s auspackenund in ſeinen
Rahmenſpannenlaſſen. Die Handwerkerſahenmichdabei ſo ſonderbar
an. Aber als ic

h

meinBild wieder vor Augen hatte, d
a

überkammich
dieganzeLiebe zu meinemWerke,und alleQualen, d

ie

e
s

michgekoſtet,

waren niemals geweſen. Nur meine Liebe und mein Glück waren
von allemzurückgeblieben.Dann kammein Bild vor die Jury .

Peter Pauls Stimme brach in einemleiſenStöhnen. Prisca ging

zu ihm, faßte ſeine Hand und ſtreichelte ſi
e
.

Keines von beiden
gewahrtedabei d

ie

dunkle Frauengeſtalt, d
ie

lauſchendvor dem
Fenſterſtand. NacheinemlangenSchweigenerzähltePeterPaul weiter:

„Dann gelangtemein liebesWerk vor d
ie Jury . . . EinigeTage

darauf fahre ic
h

mit derTrambahn. Mir gegenüberſitzenzweiHerren,

d
ie

ſichmiteinanderunterhalten.Sie ſprechenvon derKunſtausſtellung
Ich hätteliebernichtsgehört,wäre a

m

liebſtenausgeſtiegen, u
m

nichts
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hörenzumüſſen. SolcheGeſprächemitanzuhören,regtmichauf. Dann
unterhaltenſich d

ie

beidenHerrn über etwas ſehrLuſtiges. Sie lachen.
Einige der übrigenPaſſagiere, d

ie zuhören, werdenangeſteckt.Auch
ſi
e

lachen. Und was iſ
t

d
ie

UrſachedieſerHeiterkeit?
Das rieſengroße,ganzverrückteBild einesalten, ganzverrückten

deutſchenKünſtlers, der ſeit vierzigJahren in Rom lebt, der vierzig

Jahre a
n

demBild gemalthat. Die geſamteJury hat über ihn
gelachtund überBild und Künſtler ſichbeluſtigt. E

s

war darüber e
in

allgemeinesGaudiumgeweſen.Jetzt hatteich's erfahren, ſo hatteich's
erfahren. . . Ich braucheIhnen nichtleid zu thun.
„Mit allgemeinerAblehnungerhielt ic

h

dannmeinBild zurück.Ich
ließ denRahmenauseinanderlegenund d

ie

Leinwand in e
in Magazin

ſchaffen, in einengroßen,leerenRaum, den ic
h

für eineWochemietete.
Dann ſchloß ic

h

michmit meinemBilde ein, betrachtete e
s

nochein
letztesMal, zerſchnitt e

s

dann in lauter kleine, kleineStücke,die ic
h

verbrannte. Und d
ie

Aſche – ja, ach ja, und die Aſche . . . Die
AſchemeinesgroßenBildes, d

ie

AſchemeinervierzigjährigenLebens
arbeit, meinesvierzigjährigenGlückesſammelte ic

h

und nahm ſi
e

mit
mir nachRom. Zu verrückt,nicht wahr? Geſtern nachtkam ic

h

an, und heute in aller Frühe, als über demAlbanergebirgdie Sonne
aufging,ſtreute ic

h

d
ie

AſchemeinesKünſtlertums beimPonte Molle

in denTiber! . . "

„Du biſthier, Friederike!Du haſt allesgehört?Ach, Friederike!“
Sie kamherein; ohneein Wort zu ſagen,ging ſi

e

zu ihm. Mit
beidenArmen umfaßte ſi

e

den gebrochenenMann, knietenebenihm
nieder,zogſeinmüdesHaupt a

n ſich,mit einerſtillen, ſtillenBewegung,

als bettete ſi
e

e
s

zur Ruhe. Ihre Arme umſchloſſendenBeladenen
feſt, feſt, und in ihrer Bruſt ſchlugihr Herz mit der Zärtlichkeitund
zugleichmit der Kraft und Liebesgewalt,welcheWunder vollbringt.

Prisca war leiſehinausgegangen. –

Früh am nächſtenMorgen kam Fräulein Friederike zu Prisca.
Sie hatteetwasLeuchtendes im Blick und war faſt heiter.
„Um zur Trauung auf das deutſcheKonſulat und zur Kirche zu

gehen,ſind wir dochſchon zu alt. Es iſ
t

aucheinerlei. Wer dreißig

Jahr treulichLeid undFreud miteinandertrug, der iſt vor Gott längſt
ein chriſtlichesEhepaar,und etwasandres,als treulichLeidundFreud
miteinander zu tragen,habenwir niemalsgewollt,hatuns auchniemand
zugetraut,ſelbſtals wir nochjüngerwaren. Aber wir wollenzuſammen
ziehen, d

a

Peter Paul ſein großesAtelier ja nun nichtmehrbraucht.

E
r

wird in FriedenſeinekleinenHeiligenbilderweitermalen; aber ic
h

werdenichtweiterkopieren,denndas ſehe ic
h

jetztauchein! Ich werde
fortan kaumetwas andres thun, als für Peter Paul ſorgen. Wir
wollen nichtmehr in der Trattorie eſſen, e

s

ſind uns dort zu viele
Menſchen. Auch kommenimmer mehr Fremde hin, d

ie

wir immer
wenigervertragen.Vielleichtbin ic

h

einebeſſereKöchin als Künſtlerin.
Das werdenwohl manchevon unsMalerinnen von ſich ſagenkönnen.
Ich wünſcheIhnen nur, Sie möchten e

s einſehen,ehe e
s

zu ſpät iſ
t

– wie bei mir.
„Peter Paul iſ

t

darumdoch e
in großerKünſtler, und ſein Werk

war doch e
in großesKunſtwerk.Hätte e
r

e
s

nur in Rom ausgeſtellt!
Aber dort drüben – die Menſchendort drüben ſind ebenBarbaren.
Wir beide werdenimmerfort von unſerm großen Bilde redenwie

von einemteuern.Geſtorbenen.PeterPaul muß wieder a
n

ſeingroßes
Bild glauben,dafür laß nur michſorgen! Und ſiehſtdu, liebesKind,

was ſolltenwir beidewohl anfangen,wennwir jetztnichtRom hätten?
Stelle dir vor, wir müßtenmit unſermtotenWerke im Herzendort
drüben leben! Erinnerſt d

u

dich noch jenes Abends, a
n

dem dein
Bräutigam ſo ganz unverſtändigerWeiſe über Rom herzog? Was
ſagte ic

h

d
ir

denndamals? Rom ſe
i

d
ie

ZufluchtsſtättederMühſeligen
undBeladenen,einWallfahrtsort für traurigeSeelen. Siehſt d

u nun,

wie recht ic
h

hatte!
„Denkedoch, was uns beidenhier in Rom immer nochbleibt!

Die SixtiniſcheKapelleund d
ie Stanzen, das vatikaniſcheund kapito

liniſcheMuſeum, das ganzeherrlicheRom, d
ie

erhabeneCampagna.

Wir ſind trotzallemund allen zwei glücklicheMenſchen!“
Einſtweilenfreilichwar Peter Paul nochwie e

in Menſch,derſich
verirrt hat und nichtweiß, o

b
e
r

ſichjemalswiederzurechtfindenwird.
Aber ſeineGefährtinfaßte ih

n

b
e
i

d
e
r

Hand und leiteteihn, a
ls

wäre

e
r

ein Blinder. Aus ihremAtelier waren ſämtlicheBeatriceCenciund
Fornarinenverſchwunden,und e

s

ſah jetztmit dengroßenSträußen
friſchenGrüns, mit denenPrisca d

ie kupfernenWaſſergefäßeund
altertümlichenKrüge füllte, ganzbehaglichaus.
Einſtweilenwar Peter Paul nochnichtfähig, ſeineHeiligenmalerei

wiederaufzunehmen.Um ihn nun am Grübeln zu verhindern,mußte

e
r

ſchon in aller Frühe ausgehen, u
m

d
ie Signorina b
e
i

ihren täg

lichenEinkäufen zu begleiten, d
ie

d
e
r

altenRömerin täglichvon neuem
eine freudigeAufregung gewährten. Aber ſi
e

wollte Peter Paul

in d
ie

Geheimniſſedes römiſchenMarktgehenseinführen. Dennſpäter

ſollte e
r,

ganz nachrömiſcherkleinbürgerlicherHausherrenart, d
ie

Be
ſorgungenallein machen.
Sobald des Nachmittagsvom Meer her eine kühleLuft wehte,

mußtePeter Paul mit Fräulein Friederike hinaus. Sie durchſtreifte
mit ihm Rom, als wäre e

r

einer jener verachtetenNeulinge, d
ie

von
Rom nichts wiſſen. Der heißen Jahreszeit wegen mußtendieſe
Exkurſionenſich auf d

ie

Stadt ſelbſt beſchränken,und e
s

war erſtaun
lich, wie viel noch n

ie Geſehenes,Herrliches auf dieſenſommerlichen
Nachmittagswanderungendie beidenentdeckten.Kamen ſi

e

desAbends
heim, ſo hatten ſi

e

Prisca und Steffens ſo vieleWunderdinge zu

berichten,daß Peter Paul – denn er mußteerzählen – gar nicht zu

einemandernGedankenkam,als a
n

den über ſein herrlichesRom.
So ward es, wie Fräulein Friederike geſagthatte: d

ie große
römiſcheWunderquelleheilteallmählichauchdieſes zu Tod verwundete
Gemüt.

XXVII.

Sommertage.

Prisca war verſchiedeneMale b
e
i

demKunſthändlergeweſen, u
m

von dieſemHerrn die Adreſſe des rätſelhaftenBeſtellers zu erfahren,

Aber der Mann konnte ſi
e

ihr nicht angeben:ſeineAnfrage ſe
i

un
beantwortetgeblieben,und ohne die beſondereGenehmigungder b

e

treffendenPerſönlichkeitdürfe e
r

den Namen nicht nennen,

Mit dieſemBeſcheid mußte Prisca vorderhand ſich begnügen;
übrigens befand ſich ihre Kopie der Salome nichtmehr im Verkaufs
lokal. Prisca fragte nichtdanach,und das dafür empfangeneundzum
großenTeil bereitsausgegebeneGeld brannte ihr auf der Seele.
Und doch war jeneBeſtellung ein Glück für ſi

e geweſen.Sie
lebte davon und konntenochden ganzenSommer davon leben. D

a

ſi
e

ſeit ihremerſtenrömiſchenBild nichtsverkaufthatte, wäre e
s

ih
r

ohne jeneSumme herzlichſchlechtergangen – ſchonjetzt! Unddas
trotz aller Arbeitsluſt und Schaffenskraft, die freilich ſeit demBeginn

der heißenZeit merkwürdigmatt gewordenwar, beängſtigendmatt b
e
i

einervon Geſundheitund Leben ſtrotzendenNatur wie die ihre.
Unter dieſenUmſtändenkonnte ſi

e

ſich nichtvoll undreindarüber
freuen, daß Steffens' Prometheus bereits im Thon verkauftund e

in

Teil des bedeutendenPreiſes beieinemder römiſchenBankhäuſerhinter
legt wordenwar. Der Käufer, ein Amerikaner, hatte d

ie

Statue in

Bronze gewünſchtund Steffens ſich damit einverſtandenerklärt,

So war denn für dieſenKünſtler wirklichein neuerLebensanfang
gemacht! Täglich wiederholte e

r

Prisca: das ſe
i

einzigund allein ih
r

Werk; aber ſi
e

lit
t

zu ſehr unter ihrer Unthätigkeit, d
ie

ſi
e zugleich

Untüchtigkeitnannte, um ſich darüber ſo rechtvon Herzenfreuen zu

können. Steffens arbeitendund verdienend, ſi
e

aber nichtsverdienend
und als ſeineFrau von der Arbeit ihres Mannes lebend – de

r

Ge
dankequälte ſi

e unausgeſetzt.

Und d
ie

Hitze quälteſie. Sie begriff nicht,daßSteffens ſo eifrig

arbeitenkonnte, und hatte für das Entzücken, in das ihre Freundin
Friederikeüber d
ie

Poeſie des römiſchenSommers verfiel, keinerlei
Teilnahme.
Tag für Tag dieſerwolkenloſe,ſchonfrüh morgensvon d

e
r

Glut
hitzeumdunſteteHimmel, Tag für Tag dieſegelben,grellemLichtfluten,

dieſesFlimmern und Schimmern, dieſer blendende,brennendeGlanz,

der ſich über Himmel und Erde ergoß, alle Dinge zu durchdringen,
alle Schattenaufzuzehrenſchien.
Steffens drang darauf, daß ſeine Verlobte Rom verlaſſe, d

ie
Freunde ſtimmtendringend bei, und Prisca entſchloßſich zu einer
Villeggiatur. Dieſe mußtemöglichſtbillig, auchvon Rom nichtallzu
ſehr entferntſein. Die Wahl fiel auf Rocca d

i Papa.

In BegleitungFriederikensreiſtePrisca a
b
.

Friederikewollte m
it

ih
r

e
in

Zimmer wählen, ſi
e

ordentlichuntergebrachtſehen.Jede zweite
Wocheſollte Steffens, ſollten d

ie

Freunde ſi
e

beſuchen. E
s

war ſehr
hübſchausgedacht. 1

.

Die beidenbenutzten d
ie

Bahn bis Frascati. Wie hatte ſi
ch

d
ie

Landſchaftverwandelt! Aus einemunabſehbarenbuntenBlütengefilde
war eineverſengtebrauneOedegeworden, d

ie

untereinemfahlenHimmel
ſich ausdehnteund im Dunſtgewölkſich verlor. Dieſe ſommerliche, m

it

Ruinen überſäteCampagnaerſchienPrisca wie d
ie

letzteSceneeiner
Tragödie. Es war Ende und Tod.
Auch das wonnigeFrascati la

g

unter demAlpdruck d
e
s

römiſchen
Auguſtmonates.Der heißeBrodem ſchlug b

is

zu dieſenſchönenHöhen
empor, d

e
r

weißeStaub bedecktejedenBaum a
n

d
e
r

Landſtraße, A
ls

der Zug durch d
ie

OlivetendenBerg hinauf kroch, langſam,wie e
r

von d
e
r

GluthitzeermatteterMenſch,machten d
ie

Cikadeneinenſolchen
Lärm, daß e

r

das Fauchender Maſchineübertönte.

In Frascati wurde ei
n

Wagen gedungen.Schon b
e
i

d
e
r

Abfah“

in Rom zeigteſichFräulein Friederikedarüberſehrerregt.Man würde
ihneneinenunverſchämtenPreis abverlangen;aber ſi

e
,

FräuleinFriederike,

590
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592 Ueber Land und Meer.

würdehandeln! Der Vetturin ſollte ſofort ſehen, mit wemer es zu
thun hatte:mit eineraltenRömerin! Sie würdeihn im Dialektund
per Du anredenund– nun, Prisca würde ja erleben,wie man's
anfangenmußte. Prisca war dennauchhöchſterwartungsvoll.

Auf demBahnhof ſtand zwar e
in Omnibus, der für einenbe

ſtimmten,ſehr mäßigenTarif d
ie

Reiſendennachdem hochgelegenen
Bergort beförderte.Aber Fräulein Friederikehatte e

s

ſichnun einmal

in denKopf geſetzt, zu handelnund ih
r

uraltes Römertumdurch e
in

glänzendesAbkommenmit dem Vetturin zu erweiſen. Wo möglich

würden ſi
e

im eignenWagen nochbilliger als im Omnibus fahren,

Anerbietenkamendenn auchſogleichvon allen Seiten: Villa Mon
dragone,Villa Falconieri, Caſtell Gandolfo, Albano, Rocca d

i Papa,
Rocca d

i Papa!
SogleichwolltenſämtlicheKutſcher d

ie

beidenFrauen fahren.
FräuleinFriederikeſtandunbeirrtinmittendestoſendenSchwarmes,

muſtertemit Kennerblick d
ie

Konkurrentenund entſchiedſichendlichfür
einenmißfarbigengrauenGaul, der vor e

in zweiräderiges,ſehr ſelt
ſamesVehikel geſpanntwar und von einemblutjungen, verſchmitzt
ausſehendenBurſchengelenktwurde.
„Du! Rocca d

i Papa! Wieviel?“
Auf den horrendenPreis, der genannt wurde, war Fräulein

Friederikegefaßt; ihre einzigeAntwort beſtand in einemHohnlachen.
Jetzt pries ih

r

der Lenkerdes altenGrauſchimmelsPferd undWagen

mit einigenverſtümmeltendeutſchenWortenan. Mit deutſchenWorten!
Darauf war Fräulein Friederikedenn doch nicht gefaßt. So etwas
mußte ih

r

geſchehen!In Frascati vor ſämtlichenVetturins und ver
ſammeltemPublikum, in GegenwartPriscas, – ſie war faſſungslos.
Bevor ſi

e

ſich von ihrem Entſetzenerholt, hatte Prisca d
ie

Sache
abgemacht:einen behaglichenWagen, ein mit roten Roſetten und
hohenFaſanenfedernzierlichgeſchmücktes,munteresRößlein, einen
freundlichen,bildhübſchenKutſcher, und alle drei gutenDinge für die
Hälfte deszuerſt gefordertenPreiſes. Tief gebeugtüber d

ie

erhaltene
Niederlageließ die ſofort als Deutſcheerkanntealte Römerin alles
ſchweigendüber ſichergehenund ſtiegein. -

Zuerſt führte d
ie

Landſtraßeeintönigund wenig anmutenddurch
Weinfelder, derenReben in ihrer dichtenweißenStaubſchichtVer
ſteinerungenglichen. Aber vor ihnen erglänztehoffnungsvoll der
Monte Cavo, a

n deſſen,Rom zugewendeter,ſteil abfallenderSeite die
ehemaligeSommerreſidenzdes Papſtes klebt, e

in

Wirrwarr grauer
Hütten, aus Felsſteinen aufgemauert,darunter einigeHäuſer mit
himmelblaugetünchtenWänden. Sogar eine Reihe roſenfarbener
LandhäuſerleuchteteunterhalbdesStädtleins über demdunkelnRande
des Kaſtanienwaldes. -

Es dauerteeinigeZeit, bis Fräulein Friederikeſich ſo weit erholt
hatte,um in allerdingsnochmattenTönen überdie böſeneueZeit zu

lamentieren,die ſogar denBerg Cavo erklommen,der einſtmals das
höchſteHeiligtum des Landes, denTempel des Jupiter Latialis, auf
ſeinemGipfel trug, und die nun auchdas ehrwürdige, ſo maleriſche
Mäuſegrau von Rocca d

i Papa mit abſcheulichenFarbenkleckſenent
weihte,von denmodernenVillen gänzlich zu ſchweigen.
Als die Straße, das bacchiſcheWeinland verlaſſend, zwiſchen

Heckenund Gräben, welchevon erblühtenAſphodillengefüllt waren,

d
ie

Höhehinanſtieg,wurde d
ie Atmoſphärefreier und friſcher. Man

kam durch hochſtämmigenKaſtanienwald, wo e
s grünes Gras und

gelbeBlumengab, und w
o
e
s

abendswonnig kühl ſeinmußte.Blickte
Prisca zurück, ſo befand ſi

e

ſich hochüber einemfahlenBrodem, der
von der Meeresküſteund den Sabinerbergennichtserkennenließ und
ſogar das naheRom unſichtbarmachte.
Sie erreichtenRocca d

i Papa, deſſenHauptſtraßefür Fuhrwerke
ſchwer zu paſſierenwar. So machtedenn d

e
r

Wagen b
e
i

einem
ſchönenBrunnen, demGeſchenkeinesPapſtes, unterhalbRoccaHalt.
Fräulein Friederike hegte heimlich d

ie Hoffnung, der Frascataner
Kutſcher, der den ganzenWeg über mit Prisca – ſie, Friederike,
ignoriertedenjungenMann! – muntergeplauderthatte,würdebeim
Bezahlenſein wahresGeſichtzeigen,das Geld auf d

ie

Erde werfen
und das DoppeltedesausbedungenenFuhrlohns fordern. Dann aber
würde ſi

e

reden! Auch per Du, auch im Dialekt, und in einemſehr
kräftigen. Prisca zahlte. Fräulein Friederikemachteſich kampfbereit,
aberder Frascatanerſtecktevergnügtſein Geld ein, danktehöflichfür

d
ie

halbeLire Trinkgeldund erkundigteſichſogleich, o
b
e
r

„die andre
Signora" nachder Bahn zurückfahrenſolle.
Nein! Die andreSignora werdemit demOmnibus fahren.
Die „echtrömiſcheStimmung“ des berühmtenBergneſtes, die

engen, finſteren, o
ft

in d
ie

Felſen gehauenenGaſſen, d
ie

kleinen
ſchwarzen,grunzendenSchweine, d
ie

mit zu denBewohnerngehörten.

d
ie

vielenalten, häßlichenWeiber, d
ie

Herden zerlumpterKinder, d
e
r

Schmutz,das Geſchrei,das Anbettelnund Nachlaufen,das Stücklein
ultramarinblauenHimmels, das durcheinenSpalt des grauenMauer
werksherableuchtete, e

s

war alles viel zu ſchön, u
m

Fräulein Friede
rikens empfindlichgekränkteSeele nicht aufzuheiternund ſehrbald in

den gewöhnlichenglückſeligenZuſtand weißglühenderBegeiſterung Z
ll

verſetzen. -

„Hier bekommſt d
u wenigſtenseineIdee davon, wie e
s
in ſolchem

Neſte ausſieht. Das nenn ic
h

Romantik! Italieniſche Romantik,
natürlich! Siehſt d

u

in d
ie

Häuſer hinein ? Die wahrenHöhlen! Die
Fenſter habennichteinmalScheiben. Und das Feuer, daran ſi

e

ſi
ch

ihreMineſtra kochen,mittenauf demBoden, dernichteinmalgepflaſtert

iſ
t
. . . Und dieſeMenſchen! Sahſt d
u

ſoebendie jungeFrau? Mein
Gott, ſind d

ie

Menſchenhier ſchön, beſonders d
ie

Frauen! . . . Iſ
t

Fürſtin Romanowskanicht aus Rocca d
i Papa? Wie ungeheuerinter

eſſant!“ -

Rocca d
i Papa derGeburtsort derFürſtin Romanowska!Daran

hattePrisca gar nichtgedacht,auchSteffens nicht,wie e
s

ſchien.
Prisca blieb ſtehenund ſah ſichum: Friederikehatterecht, e

s

war

e
in

wunderbaresLand! An ſolchemOrte hauſte e
in Menſchengeſchlecht,

daraus ſo viel Schönheithervorgehenkonnte.
„In ſolchemNeſt iſt ja alles untereinanderverwandt,“meinteFrie

derike. „Wir müſſenuns jedenfallserkundigen.Wahrſcheinlichlebtnoch
dieFamilie hier. Uebrigenshaſt d

u ja den ganzenSommer überZeit,
Nachforſchungenanzuſtellen. Es iſ

t

wie eineNovelle . . . Jetzt müſſen
wir aber nach einemZimmer für dich ſuchen. Dieſes Mal laß mich
machen. Ich bin ebendochetwas länger in Rom und weißmit den
Leutenumzugehen.“

Prisca verſprachfeierlich,diesMal FriederikennichtunsHandwerk

zu pfuſchen. Aber – hier ein bewohnbaresZimmer! Wenn es nicht
in einerjenervornehmenVillen war, die natürlichnicht in Betrachtkamen,

Fräulein Friederikemachtejedochmeiſterlichden Cicerone. Aus

a
ll

demWinkel- und Höhlenwerk, den Felſenſtiegenund demGaſſen
ſchmutz,der um denGipfel der ehemaligenArx ſichlagerte,tratPrisca
plötzlichauf einen kleinenPlatz, deſſen eineSeite frei war undwie
eineTerraſſe hoch über der in goldigemMittagsdunſt ſchwimmenden
Landſchaft lag. Ganz wohnlich ausſehendeHäuſer – einigedavon
leider mit jener ſchmählichenbunten Tünche bedeckt – und eine be

haglicheTrattoria „Al sole“ umgabendie Piazza von Rocca d
i Papa.

Die alte Dame lief wie ein junges Mädchenbis a
n

d
ie Brüſtung

vor und rief in Ekſtaſe:
„Es iſ

t

zwar eineentſetzlichunmaleriſcheBeleuchtung,aberdarum

iſ
t

e
s

doch einzig in ſeinerArt. Es iſt, was Gregorowius in d
e
r

Landſchaftden epiſchenStil nennt. Was du hier überſiehſt, iſt ei
n

Völkerepos, liebePrisca! Wäre die Marina nicht gar ſo umwölkt,

ſo könnteſt d
u

das Land derAeneideſehen,von derTibermündung b
is

zumCircekap. Das berühmteCircekap, weißt du, das ganzmytho
logiſchiſt: antik mythologiſchmeineTeure! . . . Und dichtunter u
n
s

der Albanerſeemit Caſtell Gandolfo! Ja, ic
h

bitte dich! Dort la
g

einſtmalsAlbalonga. Du kennſtnatürlichdie berühmteGeſchichtevom
Kampf der drei Horatier und Curiatier und von der Zerſtörung d

e
r

Mutterſtadt Roms? E
s

ſoll eigentlichalles nichtwahr geweſenſein.
Ich glaube e

s

aber dochund will von dieſenekligenGelehrten, d
ie

einemalle Illuſionen rauben,und wenn e
s

auchderberühmteTheodor
Mommſen ſelberiſt, nichtswiſſen.“
Um d

ie

beidenFrauen hatten ſich einigeWeiber und Kinderver
ſammelt, und plötzlichbegannFriederikedieſemPublikum einenpopu

lärenVortrag zu halten. AngeſichtsderLandſchaftderAeneideerzähle

ſi
e

von der Landung des Aeneas bis zur Gründung Laviniums, in

von d
e
r

Dichtungohneweiteres zu
r

Sage undGeſchichteüberzugehen
nachVirgil Livius! Die ganzenerſtenKapitel dieſesHiſtorikerstrug e

vor, hocherhobenüber der Stätte ſtehend,welche d
e
r

Schauplaß ſo

vieler erſtaunlicherund erhabenerVorgänge geweſenwar.
Mehr und mehrVolks ſammelteſich a

n

und hörtemit leiden
ſchaftlicherTeilnahme zu. Fräulein Friederike ſtand mit leuchtenden
Augen, verklärtenAngeſichtsund dozierte in ihrem beſtenBerliner
Italieniſch, untermiſchtmit jenemmerkwürdigenIdiom, das ſi

e

„römiſche
Dialekt“ nannte. Ihr Publikum verſtand ſie nicht immeroder m

it

ganz, lauſchtejedochnichtsdeſtowenigeratemlos und überſchüttetedie

Rednerin b
e
i

den Effektſtellenmit enthuſiaſtiſchemBeifall. - -

Prisca fand d
ie

Lektion aus der römiſchenGeſchichteundSº
unterfreiemHimmel, auf öffentlichemMarktplatzmit dieſerDekora"
dieſerZuhörerſchaftund in dieſerUmgebungdermaßenköſtlich, d

a
ß
"

währendderſelben im Geiſte e
in

Bild komponierte,welches in Miº"

d
i Papa gemaltund welchesgut werdenſollte. (Fortſetzungfolgt.)

-Fºx,T-s
Tºyº



Eſelspfade im Wiener Husflugsgebiete. =
Von

Hans Biendl.

(Photogr.AufnahmenvonCarl HofmanninWien.)

EDÄ und keuchendſchlepptdieBerglokomotivedieLaſt desAbendpoſtzugesder SüdbahnſtationGloggnitzbergwärts. Größer als
gewöhnlich iſ

t

diesmaldieſeLaſt, denn e
s

iſ
t Sonnabend,und Hunderte

vonWienerAusflüglerneilenhinaus in denherrlichenKranzvonBergen,
die ſich im Süden der altenKaiſerſtadterheben.Knapp vor Mitternacht
rollt der Zug ſchwerfällig in eineStation. „Payerbach“rufendieKon
dukteure,und der drangvoll fürchterlichenEnge der Coupés entwindet
ſicheilig eineSchar jugendkräftigerGeſtalten.Bei flüchtigerBetrachtung
gleichenfaſt alle einander. UeberallLodenkleider,derenFarbe im nächt
lichenDunkel– mitunterwohl auchbei Tageslicht – kaum zu be
ſtimmeniſt, überall ſchwere,eiſenbeſchlageneSchuhe,überallzerknitterte,
ihrer einſtigenForm längſtentfremdeteHütemit einemoderauchmehreren
metallenenSternenoderSchildchendarauf. Ueberallaberauchfröhliche
Geſichterund Augen, aus denenJugendmut und Lebensfreudeleuchten.
Sieht man näherzu, ſo zeigenſichgar bald die Unterſchiede,wodurch
ſichdieſeſcheinbargleichartigeSchar in einzelneGruppen ſondert. Da
ſind die einen, derenHand ein kurzes, leichtesStöckchenſchwingtund

deren Schul
tern nur ein
gar ſchmächtig
ausſehendes
Ruckſäckchen
belaſtet. Sie
haben keine
großenPläne;
ein genuß

reicherSpazier
gangauf ſanftge
ſchwungenem
Bergesrücken,von

dem ſi
e

denHut geſchmücktmitweißenSchneeroſenoderduftenden„Peterg
ſtamm“(Primulaauricula),mitblauemEnzian oderrotleuchtendenKohl
röschenheimbringen,genügtihnen. MühſamerenPfadenſtrebenſchonjene
andernzu, derenHand das typiſchgewordeneAusrüſtungsſtückdesBerg
ſteigers,denlangen,ſtarkenBergſtockführt. Eine kleine,amoberenEndedes
StockesangebrachteLeder-oderHanfſchlingeverrät,daßſeinTrägerauch
jenePfade nichtſcheut,wo dieHand thätigmithelfenmußzur Sicherung
und FortbewegungdesKörpers. AberauchnocheinedritteGruppe iſ

t da,
denbeidenerwähntengegenüberklein a

n Zahl, abergroß a
n

Thatendurſt.
Ihre SchmerferbergenſtarkeSeileunddiehanfbeſohltenKletterſchuhe,diedem
ſorgſamtaſtendenFuß dortnochHalt bietenmüſſen,woderplumpeNagel
ſchuhverſagt, in früherJahreszeitklirrendieſtacheligenSteigeiſenauf ihren
Rücken,und ihreHand führtdiewuchtigeEisaxt. Das ſinddie„Wilden“,
Leute, die denTag als verlorenbetrachten, a

n

dem ſi
e

nichtwenigſtens
einenhartenStrauß mit widerſpenſtigenFelſen ausgefochtenhaben.Faſt
alle von ihnenkennenſich untereinander,und jeder weiß vom andern
ziemlichgenauanzugeben,was dieſerbisher in denBergen„gemacht“.
In einemCoupé, in dem einige enragierteGlieder dieſer letzten

Gilde die kurzeReiſe vonWien bis Payerbachzurückgelegthaben, iſ
t

ein
einzelnerFahrgaſt zurückgeblieben,demnun ganzwirr im Kopfe iſt. Er
kam direkt aus dem flachenNorden, und der touriſtiſcheJargon, den
ſeineReiſegefährtenſprachen,kamihm ſo fremdartigvor wiedieSprache
der altenHindu. Durch etwa drei Stunden hat e

r

von wenig anderm
gehörtals vonbrüchigenFelſenundglattgewaſchenenPlatten, vonStemm
kaminen,„eleganten“Graten und „feinen“Traverſen. Seine anfängliche
Befremdunghat in Staunenumgeſchlagen,als e

r erfuhr,daßdas„Feſcheſte“
einer ſoebenmit wahrerBegeiſterungals überaus pikant geſchilderten
Situation darin liegt, daß man dort mit denFingerſpitzen a
n winzigen

1001(Bd.80).

Vorſprüngen a
n

einerſteilenFelswandhängt und mit denFüßen ver
gebensnachStützpunktentaſtet. Sein Staunen wurde nicht geringer,
als e

r hörte, wie ſich ſein Sitznachbarübereine„vollſtändiggriff- und
trittloſe“,ſteilgeſtellteFelsplatte„hinübergeſchwindelt“hat, und e

s

wurde
zur Verblüffung, als e

r

zur Kenntnis der Exiſtenz von Felsgraten
gelangte,die „meſſerſcharfanſetzen“und ſich in ihremweiterenVerlaufe
immermehrverſchärfen.Daß ſeineCoupégenoſſenüberſolcheGrate zu

„reiten“pflegen, leuchtetihm – nachdem er denerſtenphiliſtröſenGe
danken,daßzumReiteneinReittiernötig ſei, von ſichgewieſen – einiger
maßenein, obwohl e

s

ihm nachwie vor unerklärlichbleibt, wie ſi
e

ſich
beidieſerThätigkeitdavorbewahren,vondem„Meſſergrat“ in umgekehrter
Weiſe halbiert zu werden,wie jener ungläubigeMoslim durchweiland
denwackerenSchwaben in UhlandsDichtung.
Doch wir müſſenden verblüfftenReiſendenſeinenZweifeln über

laſſenund eilen, damitwir die Bergſteigerſchareinholen,die inzwiſchen
denBahnſteigverlaſſenund ſich in größereund kleinereGruppen ge
gliederthat, die nun, ſtrammausſchreitend,ihrenWanderzielenzuſtreben.
Für die Gruppe der Kletterer giebt e

s

der Hauptſachenach nur
derenzwei: den Schneebergund die Raxalpe. - Wiens Umgebung iſ

t

an
pittoreskenLandſchaftenreich; mancherſanfteBergrückenhat ſeinewilde
Seite und bietetden Freunden des Kletterſportsein weitesUebungs
feld. So der wenig mehr als 700 Meter hohe Peilſtein, der gegen
Weſten ungemein ſteil und wild abbricht und a

n

deſſen Felſen
ſchon ſo manchesverwegeneKletterkunſtſtückausgeführtwurde. Aber
dieſen Gebieten fehlt doch noch der Reiz alpinen Landſchafts
charakters,der dem Schneebergeund der Raxalpe in hohemMaße

eigeniſt. Nur durch die Thalfurchedes Höllen
thales, durchdas die Schwarzaihre klarenWellen
wälzt, voneinandergetrennt, ſtehen ſi

e

ſich als
ebenbürtiges,miteinanderrivaliſierendesund doch
einanderharmoniſchergänzendesBrüderpaargegen
über. Des RaxbeſteigerserſterBlick gilt demlieben
alten Nachbar, und der ſteht– wohl im Voll
bewußtſeinſeines 6

6

Meter betragendenHöhenvor
ſprunges – ſo ſtolzund breitſpurigda, daßman es

der Raxalpenichtverdenkenkann, daß ſi
e

ihm ein
gar grimmigesGeſichtzeigtund ihm ihre düſterſten
Schluchtenund ihre abweiſendſtenSteilwändeent
gegenſtellt.Freilichleiſtet ſi
e

damitdemRivalen nur
guteDienſte,dennder bietetgeradedieſenAnblick
ſeinenFreundenals eine ſeinerbeſtenGabendar.
Beide Berge ſind vielfach leicht zugänglich,

doch mancherortsbauen ſi
e

ſich in gar jähen
Felswändenaus dem Thale auf. Dort giebt e

s

großartigeund wilde Felsſcenerien,und dieſeGebietehat das immer
thatenluſtigeBergſteigervölkchenbis in ihre verborgenſtenWinkel durch
ſtöbert,und dabeihat e
s

denmächtigenFelswälleneineReihevonkühnen
Anſtiegsroutenabgetrotzt.Die beidenBergeſind ſo ſchonvor Jahrzehnten
zum vornehmſtenUebungsgebietefür die Wiener Bergſteigergeworden,

in dem ſo mancher,deſſenName heutehoch im Anſehenbei der inter
nationalenGilde der „Climbers“ ſteht, ſeine erſten – oder auchdie
zweitenund dritten– Bergſchuhedurchgetretenhat. Währendaberder
Schneebergvorwiegenddie Freundenichtallzu mühevollerTouriſtik an
zog und heuteſcharenweiſeBeſucherempfängt,die mit Dampfkraftzur
Höhebefördertwurden,hatſichdieRaxalpemit ihren 5

9 Anſtiegrouten –

vielleichtſind es, währenddieſeZeilen zu Papier gebrachtwerden, 6
0

oder 6
1 geworden – zumDorado der „Wilden“ entwickelt.Unterdieſen

AnſtiegroutenbefindetſicheineerklecklicheAnzahl ſolcher, zu derenBe
gehungder Bergſteigervielleichtein geringeresMaß von Ausdauer,
keinesfallsaberein geringeresMaß vonKraft und Gewandtheitbenötigt
als zu manchervielgerühmtenFelſentourim ſteinernenZaubergartender
Dolomiten. Aber auch für jenen, deſſenKönnen für ſolcheſchwindlig
rauhenPfade nochnicht ausreicht,giebt e

s genugdes Intereſſanten;
vor allem findeter, auf engemRaum vereinigt,eineStufenleitervon
Kletteraufgaben,auf der e

r

behutſamvomLeichtenzumSchwerenund
von dieſemzumSchwierigſtenweiterſchreitenkann.
Dem Intereſſe, das die Wiener Bergſteigerder Raxalpe entgegen

bringen, Rechnungtragend, habendenn auch die touriſtiſchenVereine
dieſesGebietzumGegenſtandebeſondererFürſorge gemacht.Ein dichtes
Netz von WegbezeichnungenſtehtdemWandererleitendzur Seite, und
vier zu jeder Jahreszeit bewirtſchafteteUnterkunftshäuſer,ſowie vier
Schutzhüttenſtehen ihm zur Verfügung. Dieſe Unterkunftsſtätten
ſind insbeſondere zu winterlicherJahreszeit von unſchätzbaremWert;
denn d

a vermagder grimmeGeſelleSchneeſturmmit gar furchtbarer
Macht ſein grauſigesSpiel zu treibenund das ſonſt ſo freundlich-harm
loſe Raxplateau zum Tummelplatzgar ernſterGefahren zu geſtalten,
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HufstiegüberdasWildeGamseck(Raxalpe).

denenzuentrinnennurderzähenKraft deskundigenundgeübtenAlpiniſten
möglich iſ

t.

Da fällt gar leichtdie EntſcheidungüberLebenund Tod
mit demErreichenoderNichterreicheneinerſchirmendenStättezuſammen;
die leiderreicheUnfallschronikderRaxalpeweißvonunglücklichenOpfern

zu erzählen,die, ſchonderrettendenZufluchtnahe,erſchöpftauf dieweiße
Schneedeckeniederſanken,währendder brüllendeSturm denSchall ihres
letztenſchwachenHilferufes in Regionenentführte,aus denenkeineHilfe
kommenkonnte.
AuchdenWegbautenhabendie alpinenVereineregeAufmerkſamkeit

gewidmet,und nebenbequemenWegen,derenAnlage ſichaus dernatür
lichenForm desBergesergab, wurden auchdurchwilde Felsſcenerien
führendeSteige erbaut und derart durch Anbringung von Leitern,
Klammern,Drahtſeilen,Kettenund dergleichenverſichert,daß derenBe
gehung zu ſommerlicherJahreszeit für jeden ſchwindelfreienMenſchen
gefahrlosiſt. Einer der ſchönſtenAnſtiegedieſerArt iſ

t

der durchdie
„Teufelsbadſtube“,der ausdemGroßenHöllenthaleangeſichtseinesüber
wältigendgroßartigenFelskeſſels – der großenTeufelsbadſtube – zum
Raxplateauhinanführt. Der Steig wurde ſchon zu Beginn des ver
floſſenenJahrhunderts zu Jagdzweckenangelegt;abererſt in der zweiten
Hälfte der ſiebzigerJahre wurdeder inzwiſchenverfalleneund faſt ver
geſſeneWeg von Wiener Bergſteigernwieder aufgefundenund für
touriſtiſcheZwecke in Anſpruchgenommen.Die BegehungdesAnſtiegs
durch d

ie

Teufelsbadſtube in ſeinemdamaligenZuſtandewar nichtun

gefährlich;vor einigenJahren wurdenaberhierausgiebigeVerbeſſerungen
vorgenommen,und ſeither iſ

t
e
r

einerder beliebteſtenRaxwegegeworden.
Vom „Teufelsbadſtubenſteige“in jeder Beziehunggrundverſchieden,

aberkaumwenigerbeliebtals dieſer iſ
t

der „Bismarckſteig“.Während
der erſtere,wie erwähnt, auf eine lange Vergangenheitzurückblicken
kann, iſ

t

der „Bismarckſteig“ein Produkt des jüngſtenZeitalters, denn
kaumzwei Jahre ſind verfloſſen,ſeit e

r

entſtanden.Seine Traceverläßt
das Raxplateau b

e
i

demCarl Ludwig Schutzhauſe,quert d
ie mächtigen

FelsabſtürzedesPredigtſtuhlesund mündetdann wieder in dasPlateau
unweit der Stelle, wo ein eiſernesKreuz, das „Schröckenfuchskreuz“,
verkündet,daß
hier im Jahre

-
1875ein Wan
derer erſchöpft

zu Boden ge
ſunkenſei, um
ſichnichtwieder

zu erheben.Der
Bismarckſteig
vermittelt alſo
keinen Anſtieg
vomThale,ſon
derneinenlufti
gen Quergang

a
n gewaltigen,

ſteilenFelswän
den entlang,
der ſich viel
fach auf kühn
angebrachten
Eiſenklammern
und Stiften
vollzieht. Der
Hauptreizdieſes
Weges liegt in

denprachtvollen
Tiefblicken ins
Preiner Thal
hinunter.
Dierechteund
echteKletterer
gildevermag je

dochdieſenkünſt
lichen Wegen
nicht allzuviel
Geſchmackabzu
gewinnen,und

e
s

ſiehtfaſteinem
Proteſtevon ihrerSeitegleich,daß ſi

e
zu faſt allendieſenWegenParallel

routenund Varianten ausfindiggemachthaben,die dengleichenNamen,
jedochmit einemEpithetonornans,führen,das zugleich zu ihrerCharakte
riſierungbeiträgt. So findenwir nebendemwohlverſicherten„Gaisloch
ſteige“ein„Wildes“ undein„NeuesWildesGaisloch“,nebendem„Teufels
badſtubenſteige“eine„Wilde Teufelsbadſtube“,nebendem„Wildfährten
ſteige“eine „SchneidigeWildfährte“ und andresmehr.

Auchder„Zerbenriegelſteig“,dermitten
durch die großartigſtenFelspartien d

e
r

BlickvomRaxplateauaufdemSchneeberg(südlicherGipfel:Klosterwappen,2075Meter).

Raxalpe, durch d
ie „Kahlmänner“,führt

und der eineZeit hindurchals ungemein
ſchwierigund gefährlichverrufenwar,wird

– obwohlhiernochkeinemenſchlicheHand
verbeſſerndunderleichterndeingegriffen h

a
t

– von denKletterernderGegenwartziemº
lich gering eingeſchätzt,und e

r

mußte e
s

ſich gefallen laſſen, durcheinen„Wilden“
undeinen„AllerwildeſtenZerbenriegel“über
trumpft zu werden. Gar hoch im Anſehen
ſtehenbeidenKletterernhingegen d

ie

Route
der„LucketenWand“,des„Katzenkopfſteiges“
und andre, Routen, d

ie

ihrer außer
ordentlichenSchwierigkeitenwegennurzº
Aufſtiegebenutztwerden;fernerdas„Kleine
Uebelthal“,deſſenkurze, aberganzegº
artige Kletterſtellen e

s

nur zumAbſtieg
geeigneterſcheinenlaſſen. Hier ſteht"
Kletterer im VerlaufederTour einmalvor

d
e
r

Aufgabe, von einem ſchmalenFes
bande a

n

furchtbarſteilerWand zu erº
gleichen,tiefergelegenenzu gelangen.Ä
glattenFelſen aberwehrenihm d

e
n

Weg
und d

e
r

einzigmöglicheAuswegführt. Ä

einenBaujamm d
e
r

ſeineWurzeln in Ä

Fugen und RitzendesunterenFelsbandes
getrieben h

a
t

und nebendemKÄ
jedochkaum fü

r

deſſenFinge Ä
erreichbar – aufragt. Sich vornüber
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beugen,bis dieWirkung derSchwer
punktsverlegungfühlbar wird, ſchon
halb fallend den Stamm blitzſchnell
umfaſſenund an ihm hinabgleiten,
währenddas Auge unvermitteltin
die dräuendeTiefe blickt– das iſt

ein etwas grauſigesVergnügen,das
ſichnur wenigeſtarknervigeNaturen
gönnendürfen.
Wenngleich an Schwierigkeit

gegen die letzterwähntenAnſtiegs
routenetwaszurückſtehend,zähltdas
„WildeGamseck“doch zu jenenRax
wegen, die von den Freunden des
Kletterſportsmit Vorliebeaufgeſucht
werden.Dafür giebt e

s
d
a

aberauch
ſenkrechteWandſtufen,die mit regu
lärenKlimmzügenüberwundenwerden
müſſen, ſchuttbedeckteFelsrinnen, in

denender Fuß vorſichtigtaſtendauf
wärts ſtrebt,ſchwindelerregendeQuer
gänge a

n

ſteilerFelſenwand,ſenkrechte,
engeKamine, das heißtFelsſpalten,

in denenſich des KletterersKörper
langſam emporſchiebt, und zum
guten Ende noch einen luftigen
Gang längs eines ſchneidigenFels
grates, dem– um die Kopie eines
Hochgebirgsgrates vollſtändig zu

machen – auch der denWeiterweg
hemmendeund zu überkletterndeGrat
turm nichtfehlt. Zu allemdemgeſundesund feſtesGeſtein,demHand
und Fuß gern vertraut, und prächtigeBlicke hinab in ſtille, tannen
umrauſchteThäler und weit hinausins grüneſteiriſcheLand, – wasver
langt das Bergſteigerherznochmehr?
So ringendennallſonntäglichMenſchenkinder,die ſichihrer kurzen

Freiheit freuen, im Norden, Süden, Oſten undWeſtendesmaſſigenRax
alpſtockesmit den hartenFelſen um denWeg zur Höhe. Iſt er er

zwungen,dann giebt e
s

nocheinegenußreicheWanderungaufdermatten
geſchmücktenHochfläche,und endlich,wenndie Sonne hinterdie Kämme
der fernenEnnsthalerbergehinabtauchtund mit ihren letztenStrahlen
denHorizont blutig färbt, währendſchonaus denSchluchtenundGräben

PartieamZerbenriegel-Steig(Raxalpe).

BlickvomSchneebergaufdasRaxplateau(imChale:Kaiserbrunn).

dieSchattenderNacht,dietagsüberdortgebanntgeweſen,emporzukriechen
beginnen,dann eilt das Bergſteigervölkchenauf leichtenPfaden zu Thal.
Alles iſ

t freudigbewegt,und allen leuchtendie Augen,als hätten ſi
e

d
a

obeneinenSchatzgefunden.Und ſi
e

habenaucheinengehoben,aber ſi
e

haltenihn wohl geborgen,und d
u

findeſtnichtsAuffälliges a
n ihnen,

wenn's nichtetwaein argerRiß in RockoderBeinkleidiſt. Aber heim
gekehrt,beginnen ſi

e
zu zehrenvon ihremSchatze,und das hilft ihnen

hinüberüber freudloſeTage mühevollerPflichterfüllungbis zumnächſten
Tage der Freiheit,der ſi

e
wiederemporführtüberrauhePfade zu lichter

Bergeshöh',zur Schatzkammerder Geſundheit,des Mutes und reiner
Freude.
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Ein Hundeleb

B der Groom, hattezwar nie in ſeinemjungenDaſein gute
Tage geſehen,aber ſeitdemer im Dienſt des Herrn Doktor

LotharFrankeſtand,desbekanntenPhyſiologen,der ſeinerzeitin Eng

land die große Bewegunggegen d
ie

Viviſektionhervorgerufenhatte,

führte e
r

e
in

wahresHundeleben.
Der Hausherr perſönlichbenutztedenGroom ja nur als Lauf

burſchen,Gepäckträger,Thüraufmacher,Adreſſenſchreiberund Stiefel
putzer,als ſtändigeRohrpoſtzwiſchenderDruckereiund ſeinerStudier
ſtubeund als Sprachrohrvon der RedaktionnachHauſe, und dafür
war Bob mit ſechsMark pro Monat, freierWohnung, Bekleidung,
Beköſtigungund Beheizunggewiß reichlichbezahlt. Was jedochBobs
Dienſtverhältnis im FrankeſchenHauſegeradezuunerträglichmachte,das
war das VorhandenſeinmehrererhöchſtintriganterNebenregierungen.

Da war e
s

zunächſtdie dickeKöchin,die ſelbſt ſo krankhaftungernſich
Bewegungmachte,der e

s

aberdurchauskeineGewiſſensbiſſeverurſachte,

den Groom fünf-, ſechsmalhintereinanderzur Markthalle oder in

die Butterhandlung zu jagen, immer wieder, immerwieder, um der
demütigendſtenKleinigkeitenhalber, – dann das Stubenmädchen,das
ihmdendiskretenAuftrag erteilte,ſchleunigſt d

ie vergeſſenenHemdkragen

desHerrn Doktor zur Plättanſtalt zu tragen und mit der atemloſen
Lüge heimzuſtürzen: e

s

habe im Wäſchekellergerauchtund die Ab
lieferungverzögereſich daher leider um e

in paar Tage. Sogar der
Redaktionsſekretärvon Finkes Fachzeitſchrift:„Das Tier“ verwandte
ihn auf demZweirad als reitendenFeldjäger für ſeine Roſapapier
Korreſpondenzmit Fräulein Flora, und zugleichals Privatdetektiv
mit denabenteuerlichſtenund zeitraubendſtenAufträgenzur heimlichen
BeobachtungebendieſerjungenDame.
Tyrannei obenund unten, b

e
i

Tag und Nacht.
Am empfindlichſtenaber lit

t

Bob unter der Behandlung, d
ie
e
r

von Frau Mary ſelbſterfuhr.
Frau Mary war ſehr jung, ſehr blond, ſehr reich, ſehr ſchön,

jedochgleichzeitig – Bob als guter Deutſcherfühlte das inſtinktiv
heraus – ſehr engliſch.
Letztereshatteſichſchondamals rechtcharakteriſtiſchgeäußert,als

ſi
e

Herrn Doktor Franke ihrenHeiratsantragmachte.
Jawohl, ſi

e

hatte ih
n

gemacht;ganz einfachauf e
in

Quartbillet
mit ihrengroßen,ſteifen,liebloſen,arrogantenBuchſtabengeſchrieben:

„Dear Mr. Franke, Ich habe ſi
e gehörengeſprochengeſtern in

das Seance. Ich bin mit alles einverſtanden.Man ſoll nichteſſen
tieriſchenLeichenteilenundnichtquälenundſecierenlebendeHünde und
anderenTieren für den Spaß oderder Wiſſenſchaft. Kommen ſi

e

zu

Mir, Ich will ſi
e

lernenkennen, ſi
e gefallenMir ſehr, o ſehr.

Mary Antenbringue.“

Andern.Tags war unſer dear Mr. Frankerettungslosverlobtund

d
ie

Wochedarauf verheiratet. Selbſtverſtändlichkam e
r

unter den
Pantoffel,undMary, d

ie geboreneAntenbringue,lebte – wie die meiſten
Engländerinnen – nichtauf kleinemFuße.
Lothar Franke hätte d

ie Tyrannei ſeiner jungenFrau allenfalls
nochwillig ertragen, – dennſeltſamerweiſeliebte er dieſekühleBlonde

– aberauch er litt, ähnlichwie Bob, derGroom, Folterqualenunter
einernochtyranniſcherenNebenregierung.

Den Oberbefehl im Hauſe führte nämlich im Grunde keinandrer
als Berry.

Wer Berry war, brauche ic
h

nichterſtumſtändlichauseinanderzu
ſetzen.Berry hieß eigentlich„the prince“, leiteteſeinenStammbaum

auf d
ie einzige,verbürgtrein erhalteneAdelslinie der König Karls

Raſſe zurückund war ſchonauf vier internationalenHundeausſtellungen
preisgekröntworden.
Doktor Franke war nicht nur mit der ſchönenblondenMary

verlobt und verheiratet,ſondern auchmit Berry, dempreisgekrönten
König Karls-Hündchender geb.Antenbringue. „The prince“ machte

d
ie

Hochzeitsreiſemit, ſein Wohlergehen la
g

der jungenMiſtreß mehr

a
m

Herzenals das des unglücklichendear Franke, kurz, dieſerfreche,

ZeichnungvonR
.

Herdtle.

«Aſ/?>
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Skizze von FOaul Oskar Höcker.

verwöhnte,faule, ſchlappohrigeHundelümmelmit demhämiſchenAffen
geſichtund den ſcheinheiligenbraunenAugen brutaliſiertedas Haus
und d

ie

Ehe des berühmtenMannes in verdammenswerteſterWeiſe.
Bob haßteihn, abernachSklavenart trug e

r

ſeinenGroll verſteckt

im Buſen. Er hatte nur die eineGenugthuung, daß auchderRe
daktionsſekretärund die Köchin, das Stubenmädchenund ſogar ſein
leiblicherBrotherr gegendie Uebermachtdieſes infamenKötersnichts
auszurichtenvermochten.Die eigentlichenTriebfederndesHaſſes, d

e
r

ſich in demverdorbenenGemütedesGrooms entwickelte,warenzunächſt

in demParvenutum des ProletarierkindesdemAbkömmlingeines e
r

lauchtenGeſchlechtsgegenüber zu ſuchen,dann aber auch in einemganz
plumpen,ordinärenBrotmeid.
„The prince“ bekamnämlichſeineMahlzeiten von Frau Marys

ſchöngepflegterweißer Hand dargereicht – und es waren nicht die

ſchlechteſtenBiſſen –, er erhieltdie beſtekörperlichePflege, trugeine
ſchmuckerote Deckemit engliſcherStickereiund ſchliefauf derChaiſe
longue in Frau Marys molligemBoudoir. Bob dagegenmußteabends
auf den kalten, zugigenHängebodenkriechen; d

ie Livree, d
ie

ihm g
e

liefert ward, beſtandaus einemdie Lachluſt des ganzenStadtviertels
erregendenlangſchößigen,von obenbis untenzugeknöpftenWertherrock,

und das Eſſen, das ihm dieKöchin zukommenließ, war durchausnicht
mit Liebegekocht.Es kamhinzu, daß Bob überhauptnichtunter d

ie

enragiertenAnhängerdes Vegetarismus zu rechnenwar.
Bob hätte dieſes Köters wegen, den e

r

als den Urquell aller
Trübſal in ſeinemjungen Daſein anſehenmußte, ſchon längſtſeinen
Dienſt b

e
i

Doktor Franke gekündigt,wenn nicht der fürſtlicheLohn,

den e
r bezog,ihn immerwiedergehaltenhätte; denn in ſeinervorigen

Stellung hatte e
r
in bar gar nichtserhalten,dafür lediglichFamilien

anſchluß,woraus e
r

ſich aber b
e
i

den ganz eignenAuffaſſungenſeines
Brotherrn von Familiarität nichtallzuviel machte.
Neulichhatte e
r

Frau Marys König Karls-Hündchenauf d
ie

linke
Hinterpfote getreten – unabſichtlich,wahrhaftigenGott –, und ſeit

der Zeit ging e
s

Bob beſondersmiſerabel. Das ſcheinheilige B
e
e

rekelteſichden liebenlangen Tag auf demſeidenenKiſſen im Boudoir
der Hausfrau herum und ließ ſich von aller Welt bedauern,hätſcheln
und verwöhnen.Kam Bob ins Zimmer, ſo warf ihm derKötereinen
gehäſſigenBlick z

u
,

belltewohl auch,was e
r

ſonſt nur ſeltenthat, u
n
d

dann ſagteFrau Mary:

„Siehſt d
u
,

d
u

biſt eine ſchlechteMenſch, Bob. Wer Tierenquält,

der iſ
t

auchfähig zu einejedeandereVerbrechen.“
Und e

s

iſ
t wahr, e
s gab eineStelle in Bobs Bruſt, a
n

d
e
r

d
a
s

Wort Berry nichts a
ls

einen hohlenKlang hervorrief. E
r

war fa
ſt

und gefühllos geworden, und e
r

fand ſi
ch

innerlich ſogar damit a
b
,

daß ihn Frau Mary, d
ie

ſchöneFrau Mary, fü
r

einenZuchthaus
kandidatenhielt. So brachteihn der Haß auf Marys „the prince“

von Stufe zu Stufe abwärts.
Nun fandEnde Februar das großeFeſt der phyſiologiſchenVer

einigungſtatt, und Bob ſollte zur Strafe fü
r

a
ll

ſeineBosheiten u
n
d

Vernachläſſigungen a
ls einziger zu Hauſe bleiben. Die Köchinund d
a
s

Stubenmädchenhatten von Frau Mary Galeriebillettebekommen, u
m

demvegetariſchenBankett und demBall zuzuſehenund d
ie Vorträge

d
e
r

Hundezuchtvereinskünſtlerauf d
e
r

Bühne zu hören. Frau Marº
erhofftedavon einen veredelndenEinfluß, beſondersauf das durch

TaubenhinſchlachtenundKrebſeſieden a
u
f

früherenDienſtſtellenverrohe
Gemüt der Köchin.
Bob war ſtumpf genug,keinenNeid im Herzen zu hegen,trotzde"

ihmbekanntwar, daß d
e
r

„Prolog“, denDoktorFranke a
u
f

d
e
r

Bühne
ſprechenwürde,aus deſſenleiblicherhoherFederſtammte.DoktorFranke
hattedenehrenvollenAuftrag zu dieſerDichtung a

u
f

d
e
n

ausdrücklichen
Wunſch ſeinerGattin übernommen,und d

a

e
r

keingelernterDichº
war, ſchien ihm d

ie

Sache ſchwergenug gefallen zu ſein. Uebrigº

konnteBob den Prolog ſelbſt ſchon faſt auswendig, denn a
n

d
ie

zwanzigmalhatte e
r

d
ie

verzwickteDichtung ſeinemBrotherrn, d
e
r
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furchtbaresLampenfieberhatte, heimlichabhörenmüſſen– auf den
abgelegenſtenOrten,– bloß damitFrau Mary, die ihren Gatten noch
immer,trotzvierjährigerEhe, für einGenie hielt, nichtsdavonmerkte.
Natürlichgab Frau Mary demGroom die ernſteſtenVerhaltungs

maßregeln,bevor ſi
e

ſich von Berry trennteund „the prince“ der
Obhut Bobs anvertraute. Bob ſtand mit einem ironiſchenLächeln
da, das zu ſeinerStumpfnaſe und den a

n

ſichgutmütigenbraunen
Augen nicht rechtpaßte. Er ſchnitt die Grimaſſe bloß, um Berry,
der ſichwiederfaul, arrogant undhämiſchauf derChaiſelonguewälzte,

zu ärgern.

Dann ward's ſtill in der Wohnung. Bob kam ſich dochrecht
verlaſſenvor. Wenn e

r

huſtete – den abſcheulichenHuſten hatte er

ſichneulichnachtsgeholt, als e
r Berrys wegen, der ſichüberfreſſen

hatte, aus dem Bett geklingeltund zum Tierdoktor gejagt worden
war –, dann rief das ein ſchauerlichesEcho in den menſchenleeren
Räumen wach. Er war froh, als endlichdie von Frau Mary feſt
geſetzteStunde d

a war, die den letztenDienſt für heutevon ihm
heiſchte:demKöter die Abendmilch zu bringen.

Aber d
a

ereilteihn das Verhängnis.

Kaum hatteBob das Boudoir vonFrau Mary betreten,als auch
ſchon„the prince“ ganz unvermitteltmit einemgiftigenGekreiſchauf
ihn losfuhr und ihn in die Wade biß, oderwenigſtens in jeneGegend,

in derbeibeſſergenährtenIndividuen Wadenvorhanden zu ſeinpflegen.

Man wird mir zugeben,daß e
s unbillig geweſenwäre, in dieſem

Augenblicknoch eine abſolut demutsvolleUnterwerfungBobs unter
die beſonderenLaunen und Neigungen ſeines langjährigenPeinigers

und Widerparts zu verlangen. Gleichwohl übernehme ic
h

Bobs Ver
teidigung durchausnicht, wenn ic

h

bloß referierendfeſtſtelle,daß e
r

ſeiner revoltierendenSklavennaturnun bis zu einer wahrenBerſerker
wut die Zügel ſchießenließ.
Auf demKorridor lag einePolſtermöbelpeitſche.Bob kannte ſi

e

ganz genau. Hinkend, ſchimpfend,huſtendholte e
r

ſi
e

und dann .

Man erlaſſe mir eine detaillierteSchilderung. Ich würde e
s

andernfallsnichtmehrwagen,Frau Mary in ihrekühlen,blauen,vor
wurfsvollen Augen zu ſehen.
Nur ſo viel: Bob vermöbeltedas König Karls-Hündchenmit be

ſagterKlopfpeitſcheganz gewaltig,man möchteſagenmit Begeiſterung.
Und als „the prince“ ein mörderlichesGewinſel und Geſchreian
ſtimmte, das ſeine Schandthat bei den im Souterrain wohnenden
Portiersleuten vielleichthätteverratenkönnen, packte e

r

Frau Marys

verwöhntenMr. Berry, als o
b

e
s

ein ganz gewöhnlichesHundevieh
geweſenwäre, am Fell zwiſchenden Ohren und ſperrte den viermal
preisgekröntenAbkömmlingaus der einzigenverbürgt rein erhaltenen
Adelslinie der König Karls-Raſſe auf denHängeboden.

Bob hatte in einemwilden Taumel gehandelt. Nun kam eine
allgemeineNervenabſpannungüber ihn, und e

r

ſetzteſich in Frau
Marys Boudoir hin und heulte,daß ihm die Thränen wie zweiBäch
lein über die magerenWangen liefen. Dazwiſchenhuſtete e

r

wieder
ganz erſchrecklich.
Endlich beruhigte e

r

ſich ein wenig, und e
r fing an, ſeineWade

mit naſſenLappen zu kühlen. Man ſah denStempelder beidenhalb
kreisförmigenZahnreihenganz deutlich in der Haut. Das fachtevon
neuemſeinenIngrimm an, und d

a
e
r

im Grunde ſeinesHerzensein
kraſſerMaterialiſt war, ſo rächte e

r

ſich a
n Berry nochweiterdadurch,

daß e
r ganz einfach d
ie

Milch austrank, die von Frau Mary für
„the prince“ beſtimmtwar.
Einmal im Begriff, ſich der Völlerei zu ergeben,reiftedann in

ihm ein neuer laſterhafterPlan: e
r

wollte endlichauch einmal ein
Stündchen im warmenZimmer ſchlafen,und der Gedanke,daß Berry
ſolang ſtatt ſeinerauf demHängebodenkampierenmußte, erfüllteihn
mit beſondererGenugthuung.
Richtig ſtieß e

r Berrys großesſeidenesKiſſen von derChaiſelongue
herunter,wickelteſich in Frau Marys großePelzdeckeein und ſtreckte
ſichaus.
So wenig fühlte ſich ſein Gewiſſen durch dieſe ſtattlicheReihe

von Verbrechenund Verſündigungenbeſchwert,daß er's fertig brachte

– von der molligenWärme ermüdet,von der guten Mahlzeit ge
ſättigt –, ſofort feſt einzunicken.
Aber das Erwachen war ſchrecklich.Ein entſetzlichesKlingeln,

Pochen,Rufen und Poltern ſchreckteihn plötzlichauf, – undganzaus
derFernevernahm e

r

das heiſere,keuchende,erſterbendeWinſeln Berrys.

E
r

ſchwitzteam ganzenLeib. Als e
r

ſich in der Dunkelheitnach
der Küche tappte, begann e

s

ihn dann ſehr zu frieren. Die Zähne
klappertenihm aufeinander in einerArt Schüttelfroſt,als e

r

dieThür
zumHängebodenaufſtieß. Berry ſprang in gewaltigemBogen heraus,

fauchendundwinſelnd,und tanztemit eingezogenemSchwanzumBob
herum. Der Groom machtezitternd Licht, dann lief e
r wieder,be
gleitetvon Frau Marys Schützling,nachvorn,

Nun hörte e
r

die ſcharfeStimme der gnädigenFrau, die ſeinen
unddenNamenderbeidenMädchenrief. Dazwiſchenſprach ſi

e engliſch

auf Mr. Franke ein, der nur ein gedämpftesBrummenvon ſichgab.
Bob öffnete.
Alſo – man hatte die Entreeſchlingevergeſſen. Aber das war

nichtdieeinzigeUnannehmlichkeit b
e
i

dieſerHeimkehr:wederdieKöchin
nochdas Stubenmädchenwarendaheim! Sie hattenſichdenProlog

ihres Brotgebers wohl überhauptnichtangehört, dennnähereNach
forſchungen in den beidenKammern ließendenwohlbegründetenVer
dacht aufkommen,daß dieſe beiden entmenſchtenWeſen auf einem
Maskenballweilten!

Das wahrhaft rührendeWiederſehenzwiſchenFrau Mary und
„the prince“ bildeteden einzigenLichtpunktdieſer nächtlichenScene,

d
ie

Bob nie in ſeinemLeben ſo ganz zu begreifenvermochte;denn
vor allemwollte e

s

ihm nichteinleuchten,weshalbder ſonſt ſo ernſte
Mr. Franke,der mit ſchiefaufgeſetztemCylinder an der Wand lehnte,
fortgeſetzt ſo matt und wehmütiglächelte.
Bob war verſchlafenundgabſehrverkehrteAntworten;Mr. Franke

lachtedarüberhell auf, währendFrau Mary, ſichtlicherboſt, ihn mit
Verachtungſtrafteund ihn ſchließlich,ganz außer ſich,wegſchickte.

Auf ſeinemHängebodenangelangt,konnteBob aber keinenSchlaf
mehrfinden. Es war hier oben ſo eiſig kalt – derWind blies durch
alle Fugen und Ritzen – und ihn martertedie bange Vorſtellung,
Berry, dieſesheimtückiſcheHundevieh,würde klatſchen.Wie derKöter
das bewerkſtelligenſollte, war ihm ja ſelbſt ein Rätſel, aber im

halbwachenZuſtand ängſtigteihn fortgeſetztder Gedanke,Frau Mary

würdeplötzlich,Rechenſchaftfordernd, a
n

ſeinemLagererſcheinen.War

e
s Schicklichkeitsgefühloder Froſtempfindung – Bob ſtand plötzlich

auf, um ſichdie Hoſen anzuziehen.
Der nächſteTag war einervon jenen, von denenman ſagt: ſi

e

gefallenuns nicht. Die beidenMädchenerhieltenihreKündigung,Frau
Mary bekamihre Migräne, der Herr Doktor meldeteſichmagenkrank

und machteKompreſſen, und Bob ward erbarmungsloshin und her
gehetzt.

Die raſtloſeThätigkeitwar ihm heute im Grundeganz ſympathiſch– machte ſie dochdas nächtlicheAbenteuermit Berry in ſeinerEr
innerungerblaſſen.
GegenAbendaber umdüſterteſichderHorizont von neuem. Frau

Mary ließ ihn ins Studierzimmerdes Herrn rufen und nahmihn in

ein ſcharfesVerhör.
Huſtendſtand e

r Rede, ganz blaß geworden,weil e
r jedenAugen

blickfürchtete,ſich zu verraten.
Ob e

r Berry zu nahegekommenſei?
Herzklopfendlog Bob: nichtangerührthabe e

r

den Köter.
Ob e

r

ihn auch nicht etwa geküßthabe? forſchteFrau Mary
weiter.

Geküßt? – Er hattewohl nichtrechtgehört.
Aber Frau Mary fuhr fort: „O – ich uill dir ſagen, Lothar,

e
r

hat ihn angeſtecktmit ſeinemHuſten! Mit Fleiß!“
Der Tierarzt lachteFrau Mary ſchlankwegaus, als ſi
e

auchihm
gegenüberdieſeAnſicht ausſprach. Aber für ernſt, für ſehr ernſt hielt

e
r

die ErkrankungBerrys allerdings.

Und e
r

behieltrechtmit ſeinerDiagnoſe, dennnoch in derſelben
Nacht ſegneteBerry das Zeitliche,

Der Jammer der Frau Mary, die nicht vom Lager ihres Lieb
lings wich,war ergreifend, ſo herzbewegend,daß auchBob von Reue
erfaßtward.
Hätte e

r

nicht gefürchtet,auf der Stelle maſſakriert zu werden,

e
r

würde ſeinen Brotgebernam Ende alles geſtandenhaben. Denn

in ſeiner tiefenZerknirſchungſuchte e
r

vor ſich ſelbſtkeineAusflucht
mehr; e

r

war überzeugtdavon, daß e
r,

keinandrer, a
n Berrys Tod

ſchuldwar. Und nichtetwaeinefahrläſſigeoderabſichtlicheAnſteckung
lag vor, wie Frau Mary vermutete,nein. e

r

war der Mörder des
Hundes!
Berrys Mörder!
Bob vermochte in der folgendenNacht kein Auge zuzuthun.

Immerzu ängſtigteihn derSchattenvonFrau Marys dahingeſchiedenem
König Karls-Hündchen.
Ganz erklärlich,„the prince“war verwöhntgeweſen,ſehrverwöhnt,

– die brutaleEinſperrungauf demfroſtigen,ſchlechtverſehenenHänge
bodenhatteſeinezarteKonſtitution nichtvertragenkönnen – es kam
hinzu, daß e

r

am geſtrigenAbend ungenügendernährtgeweſenwar,

was ihn beſonderswiderſtandsunfähiggemachthatte. . .

In dieſerNacht ſteigerteſichBobs leidenſchaftlichesAngſtgefühl
bis zumFieber. E

r ſchwitzte,huſtete,weinte – undmorgensvermochte

e
r

die Glieder nicht zu rühren, trotzdemdie Köchin, der e
r

Feuer im

Herd machenſollte, ihm verſchiedentlichandrohte, ſi
e

werdeihm einen
Kübel eiskaltesWaſſer überdenKopf ſchütten.
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Da Bob heut morgeneinenBrummſchädelſein eigennannte, in
dem das Gehirn fieberte, a

ls

o
b

e
s

über zwei glühendenFeuerkeſſeln,

denbeidenſchweren,großen, hitzigenAugen, gekochtwürde, ſo ver
mochteihm der Gedanke a

n

einenderartigenLiebesdienſtder Köchin
nur e

in
dankbaresLächelnabzuringen. Die Klopfpeitſche,derenAn

wendungman ihm ſpäterhin in Ausſicht ſtellte,ſchreckteden verſtockten
Bob vollendsnicht.
Auf denBerichtdesStubenmädchens,das ſeitdemMaskenballetwas

weichergegenBob geſtimmtwar, verfügteFrau Mary endlichgegen
Mittag, daß Bob für heuteliegenbleibendürfe, verlangtedafür aber
von ſeinerdankbarenErkenntlichkeit,daß e

r

endlichdasganzinfame,alle
WändedurchdringendeHuſten aufgebenſolle, das e

r

dochnur ſimuliere,

um aus ſeinemDrohnendaſeinnichtgewaltſamaufgerüttelt zu werden.
Bob jedochwar undankbarund benahmſichhöchſtunzart in der

HäufigkeitundAufdringlichkeitſeinerHuſtenanfälle.Frau Mary, deren
Nervenunterdenmit demHintritt Berrys verknüpftenErſchütterungen

ſtarkgelittenhatten,konntedaswiderlicheGehabedes tückiſchenkleinen
Burſchenſchließlichnichtmehrmit anhören, und ſo erſuchte ſi

e

ihren
Gattendenn,mit dem ſi

e

ſeit demmißglücktenProlog und demhöchſt
bedenklichen„Mutantrinken“auf ſehrförmlichemFuße verkehrte,höflich
aberdringend,für d

ie Ueberführungdes taktloſenGrooms nacheinem
KrankenhauſeSorge zu tragen.

So wardBob alſo dreiTage nachBerrys Beiſetzungmittelseiner
Droſchkeabgeholt. Er fühlte ſichdadurchſehr geehrt, denn es war
das erſteMal in ſeinemLeben, daß e

r

nichtauf demBock, ſondern

im Fond Platz nehmendurfte. Frau Mary aber fand, daß heutzutage

mit ſolchenLeutendenn doch ſchongar zu viel Umſtändegemacht

würden. Sie beruhigteſicherſt,als DoktorLotharihr dieebenſofeigeals
unwahreVerſicherunggab,daßBob ja gottlob in der Krankenkaſſeſei.
Lediglich d

ie Furcht, daß durch eineRückfrageder Oberin ſeine
Notlügeaufgedecktwerdenkönnte,veranlaßtedenHerrn Doktor andern
Tags, ſich im Krankenhauseinzufinden.Von Haus aus zur Gutmütig

keitveranlagt,ließ ſichdervielbeſchäftigteHerausgeberderFachzeitſchrift
„Das Tier“ dann auchherab, nachdemBefinden ſeines bisherigen

Grooms zu fragen.

So ſah ſichHerr Lothar Franke plötzlich in demgroßen, hellen,
weißgeſtrichenen,karbolduftendenSaal mit denzweiunddreißigKinder
betten, in dem ſo prätentiösgewimmert,gehuſtet,geplärrtund phan

taſiertwurde,als o
b
e
s

auf der ganzenWelt keinewichtigereBeſchäf
tigunggäbe. -

AuchBob benutztedenihmbewilligtenUrlaub zu ſolchunfruchtbarer
und das Gemeinwohl in keinerWeiſe fördernderThätigkeit,

Ein jungesMädchen im Ornat erklärteHerrn Franke,daß ſi
e

die
Nr. 3

2

für einenſehr wohl erzogenenKnabenhalte; vor allemmüſſe

e
r

ſehr „tierlieb“ſein, dennſeit ſeinerEinlieferungſage e
r
in ſeinen

FieberphantaſienfortgeſetztGedichteauf, d
ie
in naiverWeiſe für den

Schutzder wehrloſenVierfüßler gegenſchlechteBehandlungeinträten.
Dabei habeder Arzt feſtgeſtellt,daß der kleinePatient erſt unlängſt

von einemHunde gebiſſenwordenſein müſſe.
Der Fall intereſſierteden berühmtenMann. Er ließ ſichBobs

Beinwundezeigen,und höchſtüberraſchtſtellte e
r

aus der Zeichnung

der Narben feſt, daß d
ie

Eindrückevon dem feſtemGebiß des ent
ſchlafenenKönig Karls-Hündchensherrührten. Auch was der Groom

in ſeinemartigenKommunalſchultonherſagte,während ſeine Hände
fieberndüber d

ie

Decketaſteten,war ihm nichtunbekannt: e
r

vernahm
einzelnePartien aus ſeinemeignenProlog!
Das rührte ihn ſo

,

daß e
r

andernTags wiederkam.
Nun war das Fieberzwar ein wenig geſunken,aber der kleine

Patient machtedocheinenrechterbärmlichenEindruck. E
r

erkannte
ſeinenBrotherrn übrigensſofort wieder, und furchtſamfaltete e

r

d
ie

Hände – zu matt, um etwas zu ſagen. Dabei ſchien er jedochinnerlich
mit ſich zu ringen,als o

b
e
r

ſeinemBeſuch e
in

Geſtändnisablegenwolle.
„Der Herr Profeſſor hat verboten,daß Nr. 3

2 ſpricht,“ hatte

d
ie

Schweſter im Ornat Herrn Franke b
e
i

deſſenEintritt geſagt,„denn
eine rechtgarſtige neuralgiſcheKomplikation liege vor – dazu der
ſchwereveralteteLungenkatarrh!“Als Nr. 3

2

aberfortgeſetztdenNamen
Berry ſtammelteundſeinenBeſuch ſo hilflos ängſtlichanſtarrte,konnte
ſichMarys Gatte dochnichtenthalten,denGroom endlichrund heraus

zu fragen, was e
r

mit ſeinenverworrenenAndeutungenſagenwolle.
„Ach, bitte – ach,bitte,Herr Doktor . . ich – ich – derBerry

– Sie ſind ſo freundlich zu mir . . .“

„Nun ja
,

ja
,

rededochnur, Bob, d
u weißt, daß ich'simmergut

mit d
ir gemeinthabe. Was iſt's dennmit Berry? Weißt d
u

etwa
näheresüber – – über . .“ -

„Ich – ich – o Gott, Herr Doktor, ich habeihn – – habe
ihn . . . ermordet!“
DieSchweſterkamherbei.„UngezogenerJunge, willſt d

u gleichſtill
ſein! Warte,wennderHerr Profeſſor kommt,danngehtdir's ſchlecht!“-

„VerzeihenSie, Schweſter,“ſtammelteMr. Franke, „der Junge
hat mir d

a – ein Geſtändnis – ein ganz ſeltſamesGeſtändnis.
Die Angſt vor demProfeſſor rang in der keuchendenBruſt d

e
r

Nr. 3
2

mit der heißenSehnſucht, eine befreiendeBeichteabzulegen.
Aber d

ie

Sinne des Kleinen verwirrten ſich wieder. E
r

ſtieß nur
zuſammenhanglos e

in paar Worte heraus wie „Hängeboden“ – „ge
biſſen“ – „ſo kalt da droben“ – „Berry, Berry,“ und immerwieder
„Berry“ – dann erloſchſeineStimme, Knittelverſeaus Herrn Frankes
Prolog murmelnd.
Sehr erregtverließder Dichter dieſesPrologs das Krankenhaus

„Ich habe ihn ermordet!“ Schrecklichquälten Herrn Franke dieſe
letztenWorte, die e

r

von Nr. 3
2

vernommen.Er ſann und grübelte.
War das ein wirklichesGeſtändnis geweſen – oderhatteman'snur
mit Fieberphantaſien zu thun ?

Doktor Franke war in allen Dingen, die das praktiſcheLeben b
e

trafen, höchſtunpraktiſch. Diesmal ſtreiften ſeine gelehrtenBetrach
tungenüberdenKauſalnerus – zwiſchenBobs Hundebißunddemzugigen
HängebodeneinerſeitsundBerrys ErkrankungundBobs Schuldbewußt
ſein andrerſeits – aber dochannähernd die hiſtoriſcheEntwicklung des

kompliziertenDramas.
Am folgendenTage inſpizierte e

r

nun ſelbſt, in Frau Marys
Abweſenheit,denHängeboden.Und d

a

kam e
r allerdings zu derUeber

zeugung,daß ein wenn auch nur mehrſtündigerAufenthalt in ſo g
e

ſundheitswidrigemRaum für den verwöhntenAbkömmlingeiner ſo

hochedlenRaſſe geradezuverhängnisvollhätte werdenmüſſen. Traf
alſo ſeineVermutungzu, daß Bob, nachfeigerSklavenart d

ie

Macht
des Stärkeren durch Anwendung roher Körperkraft ausnutzend,das
zart organiſierte König Karls-Hündchen in jener verhängnis

vollen Nacht auf dieſemabſcheulichenHängebodengefangengehalten

hatte – aus bloßer unedlerWut über einenkleinenUebergriffBerrys
– ſo war Bob allerdings mit Fug und Recht der Mörder dieſes

letzten,viermal preisgekröntenExemplars der einzigenverbürgtrein
erhaltenenAdelslinie der König Karls-Raſſe zu nennen!
Franke befandſich in namenloſerAufregung. Er hatteviel unter

den EigenheitenBerrys und den LiebhabereienMarys zu dulden g
e

habt, aber hier rührte etwas a
n

ſein Herz, das über das Perſön
lichehinaus ging.

Er ſetzteſichnoch an demſelbenAbendhin und beganneineArtikel
ſerie für ſeineZeitſchrift über das Thema zu ſchreiben:„Die Woh
nungsfrageunſrer Lieblinge. Ein Mahnruf.“
Das Themabegeiſterteihn ſo

,
daßFrau Mary ihn auchdenganzen

nächſtenTag nicht zu ſehenbekam,denn faſt ununterbrochenſaß e
r
a
m

Schreibtiſch; e
r gönnteſichkaumRuhe für denSchlaf unddieMahlzeiten,

In derDämmerſtundedes drittenTages endlichwar dasManu
ſkript fertig, und d

a

e
r fühlte, daß e
r

ſich nach dementſchiedenen
Durchfall mit ſeinemProlog in den Augen ſeiner Gattin rehabili
tierenmüſſe, ſo eilte e
r ſpornſtreichs in ihr Zimmer, um ihr d
ie ganz

in ihremGeiſte gehalteneArtikelſerievorzuleſen.

E
r

traf Mary im Korridor. Sie kamgeradeaus demKranken
haus, wohin ſi
e

d
ie Meldung gerufenhatte, daß Nr. 3
2

u
m
6 Uhr

1
7

Minuten am Kopftyphus geſtorbenſei.
„Der Sarg war ſchon gemachtzu,“ ſagte d

ie

kühleBlonde, d
ie

ſeit einemgewiſſenTage in ſehr kleidſamerHalbtrauer ging, „ſ
o

daß

ic
h

nicht ihn habegeſehenmehr. Schade! Ueißtdu, Lothar, daßſeine
Augen habengehabteinengroßenAehnlichkeitmit Berry?“

Doktor Franke atmetetief auf. Einesteils war ihm d
ie

weichere
Stimmung ſeiner Gattin ſympathiſch; erleichterte ſi

e

ihm dochdas
Bekenntnis, daß für Bob niemals Einzahlungen in d

ie

Krankenkaſſe
gemachtworden ſeien und man ſich alſo mit Würde in d

ie

Not
wendigkeitwerde ſchickenmüſſen, nun auchnoch d

ie Begräbniskoſten

für Nr. 3
2 aufzubringen. Andernteils aber regte ſich in ihm d
e
r

fanatiſcheFachmann, den man in ſeinen heiligſtenGefühlenverletzt
hatte. Mary ſollte nicht über das Hinſcheideneines ſolchenjungen

Barbaren betrübt ſein. Und ſo berichtete e
r

ih
r

dennalles – alles
Lange blieb Mary ſtumm hierauf. Als ſi

e

den in ih
r

tobenden
Sturm dannendlichniedergekämpfthatte, ſagte ſi

e

nichtsals: „O!“ -

ein „O“, wie e
s

nur Engländerinnen zu ſagenverſtehen. -

Und darauf las Doktor Lothar Franke ih
r

ſeineganzeArtikelſerie
für d

ie

Zeitſchrift„Das Tier“ vor. Der Ausdruckwar klaſſiſch, d
ie

Dax
ſtellungklarundfaßlich, d

e
r

MahnrufzumSchluſſewirklichansHerzrührend,

Auch jetzt hatte Mary kein andres Wort a
ls

ih
r

etwasdunte
gefärbtes:„O!“

-

Aber wie ſie's ſagte!

E
s

war e
in

Aufſchrei ihresHerzens, eine ſtürmiſcheAnklagegege

Bob – zugleich ein warmes,glückverheißendesLob für denAutor - und
ſchließlich e

in tiefempfundenerNachruffür Berry, „the prince“, d
e
n

vier
malpreisgekrönten,letztenAbkömmling d

e
r

einzigenverbürgtreinerhaltene
Adelslinie d

e
r

König Karls-Raſſe, d
e
r

von Mörderhand gefallen"
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Zhristian Dieffenbach.

In ſeinerVaterſtadtSchlitzin Ober
heſſenverſchiedim Alter von 79 Jahren
der Geheime Kirchenrat Oberpfarrer
D. ChriſtianDieffenbach,in denevangeli
ſchenKreiſen Deutſchlandswegenſeiner
Schriften und ſinnigenLieder allgemein
bekanntund verehrt. Am 4. Dezember
1822geboren,ſtudierteer auf der Uni
verſität Gießen und dem Seminar in
Friedberg und wurde 1845 Pfarrer in
Schlitz.Die theologiſche
FakultätderUniverſität
Greifswald verliehihm
1884 den Doktortitel.
Sein poetiſchesGemüts
lebenhat beſondersan
mutigen Ausdruck in
Kinderliedernund Ge
dichtenerhalten, von

denenviele weite Verbreitung erlangten und zum
Teil auchin Muſik geſetztwurden. Seit vielenJahren
gab er dieÄ „Für unſre Kleinen“ heraus,
derenBeiträgefaſt ſämtlichaus ſeinerFederſtammten.

ChristianDieffenbach.

Eine Dichterinvon ſtarkemTalent undausgeprägter
Perſönlichkeit iſ

t

mit Ada Chriſtendahingegangen,die
im Alter von 57 Jahren in ihrer VaterſtadtWien ver
ſtarb. ChriſtineFriderik – ſo lautete ihr Mädchen
name – war die Tochtereinesmit ſechzehnKindern
geſegnetenKaufmannes,nach deſſenTode ſi

e

die Not

in der bitterſtenForm kennenlernte. Kaum fünfzehn
Jahre alt, widmete ſi

e

Ä

der Bühnenlaufbahnund trat namentlich in

deutſchenTheatern in Ungarn auf. Eine glänzendeWendung ihres
GeſchickesſchienihreVerheiratungmit demungariſchenGroßinduſtriellen
von Neupauer zu bringen, aber nach kurzerEhe verfiel ihr Gatte der
Geiſtesumnachtungund verſtarb bald darauf. Nun wendete ſi

e ſich,
gefördert von Ferdinand von Saar, der Litteratur zu und errang
gleichmit ihremerſtenBuche,den„LiederneinerVerlorenen“(1868),eine
gewiſſeÄ Die KühnheitdieſerDichtungenund ihr ſtimmungs
reicherGehalt erregtenallgemeinesAufſehen. Bald folgtendie Gedicht
ſammlungen„Aus der Aſche“, „Schatten“,„Aus der Tiefe“, worin ſich
die Autorin auchals Meiſterin der Naturſchilderungerwies. Von ihren
Werkenſind ferner zu nennendasDrama „Fauſtina“, derRoman „Ella“,

dieNovelle„VomWege“,dieSkizzen
„Aus dem Leben“, „Unſre Nach
barn“ und „Als ſi

e ſtarb“, dann
die Erzählung „Jungfer Mutter“
unddasVolksdrama„WienerLeut'“.

Olga von Türk-Rohn.
Der Gemeinderatder Stadt
Wien hat der Opern- und Konzert
ſängerin Olga von Türk-Rohn in

Anerkennung ihres humanitären
Wirkens die goldeneSalvator-Me
daille verliehen,– der erſteFall,
daßdieſeÄ einerSänge

rin zu teil wurde. Olga vonÄ
wiedieSängerinmitihremMädchen
namenheißt, iſ

t

einWienerKind, die
TochtereinesOffiziers, und erhielt
ihre geſanglicheAusbildung durch
dieWienerÄn Baier.Ihr erſtesEngagementals Opern
ſängerin in Graz währte nicht
lange, denn nach ihrer Verhei
ratung gab ſi

e

dieBühnenlaufbahn
auf und nahmihrenWohnſitzwieder in ihrer Vaterſtadt, wo ſi

e

teils
Konzerteſelbſt veranſtaltet,teils bei Wohlthätigkeitsvorſtellungenmit
wirkt. Ein hoherSopran und der anmutigbelebteVortrag ihrer Lieder,
unterſtütztvoneinerjugendfriſchen,zierlichenErſcheinung,machendieKon
zertederFrau vonÄ zu einembeliebtenRendez-vousderbeſten
WienerGeſellſchaft.

OlgavonCürk-Rohn.

HdaChristen.
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Zhristian Klucker.

Eines Jubiläums ſeltenerArt rühmt
ſichder in derTouriſtenweltweitbekannte
Engadiner Bergführer Chriſtian Klucker
von Sils-Maria. Er kannauf einefünf
undzwanzigjährigeThätigkeit als Berg
führerzurückblicken,währendwelcherZeit

e
r genau3000Bergtourenausführteund

dabeiſämtlichenamhafteGipfel zwiſchen
demMonte Viſo in Frankreichund dem
Großglockner in Oeſterreicherſtieg. Er

gilt in derTouriſtenwelt
als einer der ſicherſten
Führer undbeſtenKen
ner des Alpengebietes
und iſ

t

auchvondenher
vorragendſtenAlpiniſten
zum Führer erwählt
worden.

Das Kaiserin Elisabeth-Denkmal in Gödöllö.

Das königlicheLuſtſchloßGödöllö in derNähevon
Budapeſt war einſt ein Lieblingsaufenthaltder ver
ewigtenKaiſerin-Königin Eliſabeth. Namentlichder
Jagd- und Reitſport, den ſi

e
in Wald und Wieſeals

kühneReiterin ausübte, machtenihr den günſtigge
legenenOrt angenehm.Aber auchfür weiteSpazier
gängebotendie herrlichenAuenGelegenheit.Wie die
hohe Frau währendeiner Promenade innehält, um
nachdenkendin dieFerne zu ſchauen, ſo hat ſi

e Joſeph
Róna in ſeinemDenkmaleaufgefaßt: in der Hand
einenStrauß Feldblumen, in der Kleidungſchlichtund
ungeſucht.Auf dem Sockelaus Trachitſteinſteht in

ungariſcherSprachedie Inſchrift: „Unſre Königin Eliſabeth“, Ä derÄ desBronzekranzes:„Dein Andenkenwird ewig fortleben in den
Herzender Frauen Gödöllös“. DieÄ iſ

t 2,5 Meter hochund
wurde in der BeſchornerſchenGießerei in Budapeſtgegoſſen.

ChristianKlucker.

DasKaiserinElisabeth-Denkmalin Gödöllö.
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DasHausderSpieleinderHusstellungderDarmstädterKünstlerkolonie.

Von der Darmstädter Künstlerkolonie.
(Aufn.vonHofphot.Herbſt,Worms.)

JHls di
e

Künſtlerkolonie a
u
f

d
e
r

Mathildenhöhe in Darmſtadtnoch
im Werdenbegriffenwar, habenwir demGrundgedankendes Unter
nehmens,demfürſtlichenMäcen, auf deſſenAnregung e

s entſtand,und

Plakatständerin derHusstellungderDarmstädterKünstlerkolonie.

denMännern, diederÄÄ Ernſt Ludwig vonHeſſen
zur Verwirklichungder Pläne berufen

Oeffentlichkeitzugänglichgemachtſind, auf wenigeWorte beſchränken.
„Ein DokumentdeutſcherKunſt“ haben die ſiebenMeiſter auf der
Mathildenhöheihre

- - atte, einenausführlichen,von
vielenAbbildungenbegleitetenArtikel gewidmet.Wir dürfenuns deshalb,

nachdemjetzt d
ie

Kolonie und d
ie

von ih
r

veranſtalteteAusſtellungder

und einheitlich. Dies iſ
t

namentlichdadurcherzielt worden,daß d
ie

Architektur,vom Ateliergebäudebis zum Ausſtellungszaun,faſt aus
ſchließlich in der Hand einesund desſelbenKünſtlers lag, desProfeſſors
Joſeph Olbrich. Die Darbietungender jungen Kolonie fanden b

e
i

d
e
r

röffnungallerdingsnichtden einmütigenBeifall der Kritik, aberdamit
wiederholteſichdochnur der allbekannte,ewig wiederkehrendeVorgang
daß das Neueund UngewohntezunächſtÄ Widerſpruchbegegnet

DasGrabdenkmalfürJuliusSturmin Köstritz.VonHeinrichGünther- Gera.

Zwei Bildwerke von Heinrich Günther-Gera.
(SieheauchdieAbbildungSeite585.)

Die Berliner Bildhauerſchule iſt reich an klangvollenNamen, un
d

ſi
e ergänztſichjahrauscÄ durch neueKräfte. # den jüngerenzählt HeinrichGünther-Gera (geboren1864), e
in ünſtlervon kraftvoller
ÖEigenart, d
e
r

ſtill und ernſt ſeinenWeg geht. Aus ſeinerWerkſtattº

Charlottenburgbringenwir zwei Bilder von Skulpturen, dieeinem a
ll

gemeinenIntereſſebegegnenwerden.Das ſtimmungsvolleGrabdenkmal

iſ
t Julius Sturm geweiht, dem frommen, vaterländiſchenPoeten
(1816–1896); Fürſt Reußj L. hat e

s

demDichter,ſeinemeinſtigen E
r

zieher,errichtet. Das zweiteWerk, in Kupfer getrieben,kommt. die

nachdemMarktplatz
Ausſtellungbenannt,
und in derThat iſ

t

e
s

ein beſonderes
Dokument,denn in

ihmoffenbartſich e
t

wasganzNeues,das
von den herkömm
lichenVeranſtaltun
genkünſtleriſcherArt
völligabweicht.Die
Ausſtellungsobjekte
ſind vor allemdas
Ateliergebäude,nach
demgroßherzigen
Stifter Ernſt Lud
wig-Haus benannt,
ſodann die Häuſer,
welche einige der
Künſtlerfürſichſelbſt
oder ihre Kollegen
errichtethaben.Zu
dieſenfür dieDauer
beſtimmtenBauten
derKolonie geſellen
nocheinigeandre,

ie nur für dieZeit
der gegenwärtigen
Ausſtellungerrichtet

erichteteHaupt

Ä des neUeNathauſes in Elber

e
ld

und erhältdortÄ Platz in einer
baldachingekrönte
Niſche. Das Bild
werkſchildert.
einen ÄVorgang, denKar
Simrock in d

e
r

Ball
lade des Ritters
von Elberfeld b

e

ſungen hat. Dº
Knappe, der das
Pferd ſicherdurch d

ie

Wellenführt, iſ
t

eine
Art „elbiſches
Weſen“;derRitter,
angethanmitKette
panzer, Koller und
fliegendemMantel,
aufdemHaupteeº
TopfhelmmitSie
hörnern,wendetden
Blick rückwärts, ſe

i“

nen Verfolgern z.

im landſchaftliche
intergrunde rag

# Der Eindrucke
s

Ganzen iſ
t
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n

a
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BlickaufdenzerstörtenStadtteilvonPeking.

DieMarmorbrückeim östlichenPekingDieBronzekuhamSeeuferdesKaiserpalastesin Peking.

Sceneausdem„Schirmfest“in Peking. - HufdemPeihobeiPeking.

Bilder aus China. (HufnahmenvonUnderwood& Underwoodin London.)
1001(Bd.86).
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Notizblätter.

DieHufdeckungBabylons.

DerdeutſchenExpedition,d
ie

ſichſeitMonatenmitderÄ Babylonsbeſchäftigt,iſt es gelungen,in der
mannachheutigenVerhältniſſenrechnet,Babylonſo

Paris,LondonundBerlinzuſammengeweſenſein, in

gedecktenMonumentegenaudenAngabenHerodots.

InternationaleHusstellungfürdekorativeKunst.
Die erſteinternationaleAusſtellungfür modernedekorative

- - - - - talienvon
April bis Oktober1902 in Turinſtattfinden.DieÄusſtellung
KunſtwirdunterdemProtektoratdesKönigsvon

ſolldieErſcheinungenaufdemGebietederKunſtunddie
ſtriellenProdukteumfaſſen,dieſowohldieAeſthetikderStraße
alsauchdesHauſesundderWohnungbetreffen.

- auptmaſſe
RuinenderaltenStadtfreizulegen.DieEinzelheiten,d

ie

Herodot,der„VaterderGeſchichtſchreibung“,angiebt,ſtimmen
enaumit denThatſachenübereinundſindnur bezüglichderAusdehnungderStadtunrichtig.NachHerodotmüßte,wenn

Ä wie-- Wirklich
keitaberumfaßtee

s
nachdenAusgrabungenzu ſchließen,nuren FünftelvonLondon,dasheißt, e

s

hatteeinenDurchmeſſer
von 1

5

Kilometern.IndeſſenentſprechenallePaläſteundauf

EinabendländischesSeminarin Berlin.

DieErrichtungeinesabendländiſchenSeminars,alsGegen

Ä z
u dembereitsbeſtehendenOrientaliſchenSeminar,empfiehlt

rofeſſorMünchvonderBerlinerUniverſitätin einerDenk
ſchrift,die e

r

demUnterrichtsminiſteriumaufdeſſenFrage,wie
eineHebungderneuſprachlichenStudien zu erreichenſe

i
- e
in

ereichthat.DieErrichtungeinesſolchen§Ä hältMünchfürdaseingreifendſteundgewichtigſteMittel,dasStudium
derneuerenSprachenzu heben.In demSeminarſollenunter
fachkundigerOberleitungundmitVerwendungeinergenügenden
AnzahlvonLektorenVorträgeundUebungenallerArt dasganze
Jahr hindurchſtattfinden.NebendenordentlichenMitgliedern
könntenauchaußerordentlichezugelaſſenwerden,nebendenTages
kurſenauchAbendkurſeeingerichtetunddasInſtitutauchNicht
ſtudierenden,insbeſondereangehendenjungenBeamtenverſchiedener
weigeundOffizierendienſtbarwerden.Dabeikönnte e

s

ein
MittelpunktfürdieOrganiſationvonAuslandsreiſenwerden.

Aus

Hausmusik.
VonbeſonderemIntereſſefürmuſizierendeDilettanteniſ

t

d
ie

HerausgabeeinerSammlungneuerMuſikaliendurchdieHofbuch
handlungHermannBeyer & Söhne in Langenſalza.Deran

indu

ſpruchsloſeTitel„Fürs Haus“ decktſichnichtganzmitder

VielſeitigkeitdesGebotenen,d
a

nichtnurjede -
Hausmuſikvertreteniſ

t,

ſonderneinzelneÄ guten
denGeſangsſtücken,als ſchätzbareBeiträgefürdenKonÄ
eltenkönnen.Vertretenſind in dieſerSammlungd

ieÄichſtenKompoſitionenfür Klavier zu zweij: Ä Ätücke,graziöſeTänze,zumSalomvortraggeeignet,js:Äenuette,Walzer,ebenſowieeinzelneSätze
j
größerenW

klaſſiſchenGenres,NamenwieIgnazBrüll,HeinrichHof
erker

GrahamMoore,Karl ReineckeundFritzWagnerſindÄ
Tonmeiſterngenannt.Für Enſemblemuſikbietet d

j

SÄ e
n

gleichfallseichesMaterial;Duos,TriosundjÄ #

in reicherAuswahlvorhandenfürKlavier,einejid zwei Äinen,Cello,Orgel undHarmoniumzuſammenſjÄ
BachſcheSachen in d

e
r

Bearbeitungvoj Ä
Fernerſind in großerAuswahlvorhandenLieder

j

und zweiStimmen in jederStimmlage.Auchjtj i

trittIgnazBrüll als Komponiſthervor,ſowieRoj Uchs
letzterermitdemfeinempfundenenanſprechendenLiede FMutter, ic

h

kannnichtſpinnen“.Ä geiſtlicheGeſängejPſalmenfindenſichvor,vonReinholdReich,M.Prellwitzu
n
d

andern.Erwähnt ſe
i

ſchließlichnochdieelegante,geſchmackvoll
AusſtattungdereinzelnenHefte.DieSammlungwijMitwirkungerſterMuſikerweitergeführt.

- -
Der Schwarzwald
GebirgemitHöhenbis zu 1495Meter.UnvergleichlicheFernsichtenübergrossenTeilvonSüddeutschlandundaufdieAlpen.Prächtigeausgedeho

wäderromantischeTäer undFelspartien,vieleGebirgsseen,Wasserfälle.Wº
undQuellen.JagdundFischereiinteressanteGebirgsbahnen.WeltberühmB

a
d

ortemitheissenundkalten,mineralischenundsäuerlichenWassernSommer

in allenHöhenlagen.HeilungfürKrankeErholungfürErmüdete.GeeignetkurzenWanderungenwie zu längeremVerweilen.VortrefflicherAufenthaltalseben
zumHochgebirge,sowiealsNachkurbeiderRückkehrausdemSüdenMildesKlima
dergeschütztenThäler,dasauch im Frühjahrund im HerbsteineErholungskure
r

möglicht.BequemeReiseverbindungen,gutgehalteneStrassenundFusswege
reicheAussichtstürmeundkasthäuser.Intelligente,gutmütigeund e
s Bevöl
kerung.ZahlreicheHotelsfürbescheideneundweitgehendeAnsprüche.- VereinSchwarzwälderGastwirte,derallenBesuchernzu entsprechendeÄeschäftsstellein Hor".

Schwerhörigen Ä- - - - -electr,Ohrbri11e.
Pat.g

Sommer,Berlin7
,

SG -- eineguteVerpflegungsichertunddurchseine G

N Oybin G Jonsdorf G
º Oppelsdorf. - “rºteº "
. VieleAner“Wort. E
r

(SchwarzwaldbahndieListeseinerMitgliedermitÖjjerungskarted
e
s

badise"

S
º A Zittau,ſchönſteStadtderſächſOberlauſitz.31000Einw. Ä & NachdemeinſtimmigenUrteilderAerzteſt und

württembergischenSchwarzwaldesunentgeltlichversendet.
GeſundeLage.Ä Ä U- K W

I dieErbeertreubº-FrenzarſchePenſionen.MaleriſcheUmgebung:Lauſitzer,Jeſchken-u - - -

Jſer-Gebirge.Zudauernd.Wohnſitzbeſtensempfohlen. W GISC S0 uti0] im Breisgau

/ Oybin m
.

HainÄ ÄÄ d (Baden)- undSommerfriſchenimZittauerGebirge.–FremdenliteW
)

derDr Mirus'schenHofapotheke --- - - - - - - - - - l- - M
.

62000EinwOppelsdorf,dasſächſiſcheTeplitzgenannt.GroßeH
e

(R.STÜTZ)“ – Jena – dasleicht 298mü
erfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nervenleid.2 Badeärzte.ProſpekteundAuskunftdurchdenVereinzurHebung
desFremden-Verkehrsin Zittau.

verdattlichſteNahrungsmittelfür
Magen- und Darmkranke,
einvorzüglichesKräftigungsmittelf, Nervenleidende,Geneſende,Greiſe,
ſchwächl.Kinder,e
. geeigneteSpeiſe
beiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefeſterNahrungverbieten.Vorrätigin denApotheken;nachOrten,
woNiederl.nichtvorh.,verſ.d
.

Fabrikdirekt.

* In dasOriginalpräparatzuerhalten,achtemanwohlaufdieſeFirma.

n
a

Garnisonin unvergleichlich.“Fremdenstadt nerLageamFussederSchwarzwaldbegºÄdesDreisamtales,a
n

derGotthardtlinieÄ ÄgelegenumgebenvonherrlichenLaub-undNadelholzwaldung"ÄzahlreicheFuss-undFahrwegeführen:prachtvollesMünster- demh

j
mitdenschönstengºtischenTume vorzüglicheLehranaº ÄKliniken:ausgezeichnetesanitäreEinrichtungen;bevorzugteklimatischeSteuerje iös ö ö Mjtejäureektrische StrassenbahnÄ sjer
verhältnissebeliebterWohnsitzvonRentnernundPensionäre,Ä (OpertäglichConcerteim Stadtgartenim Winteranerkanntgut“Ä jSchauspiel),Symphonie-undKünstler- Concerte;Jagd,Fischereenthala

u
f

Ski-Spört.InteressanteGebirgsbahndurchdashochromantisch"Höllen
dieHöhendesSchwarzwaldes(Titisee– Donaueschingen).
Anfragenbeantwortetdie- - - - - * ––---
„StädtischeFremdenverkehrs-Commission“

mitUniversitätu

Salzungen (Iriº Mla , Inhalatorium,
Kurzeit: 1

.

Maibis EndeSeptember
ProspekteundAuskünftekostenfreidurch

die Hadedirektion.

–5-- Deutſche Verlags - Anſtalt in 5tuttgart. --
Belletristische Neuheiten

von hervorragender litterarischer Bedeutung.

Hans Georg Portner. Sidera cordis.
EinealteGeschichtevon Ein RomanausFriaul von

Hugust Sperl. Otto von Leitgeb.
Geheftet M

. 7.–, elegantgebunden M
.

8.– GeheftetM. 4.–, elegantgebundenM. 5.–
EinWerkvonurwüchſigerKraftundungewöhnlich
feſſelndenReiz.DerDichterverſetztd

ie

Leſerin d
ie

3eit

sºg“Ähe aioſ
SchlossRalligjÄunº"
UE JospectÄBernSchweiz) EC- -- -

Kursevon50, 7
5

und100Tagen– ºTE__
–Säisches FºtToor-Bad
Bahnstation. Schmiedeberg Postbez.Halº- - t.Preisgekrönt:Sächs-ThürIndustrie-u

- Gewerbe-Auss-Vorzüg1ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,ÄÄkrankeiten. GesundeWaldgegend-Saison- MalhÄ -Fren Ausfdürfe städtischeBade

Elektr.Leht

VoneinervielumſtrittenenHafenfeſtein Friaulnach
desDreißigjährigenKrieges,undwenne
r

deſſenSchreckendennochin ſtolzerBlüteprangendenVenedighinüberfüh- zu Obersalzbrunn i. Schl. - und

u
m

d
e
r

hiſtoriſchenTreuewillenauchnichtumgehenrendentwirft d
ie DichtungfarbenprächtigeBilderaus wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiderÄkonnte,ſo ſtellte
r

ihnendochScenenvonidylliſcherAn- d
e
r

3eit d
e
s

Cinquecento.NebenScenenvonfortreißender Steinbeschwerden.Diabetes(Zuckerkrankheit),Ä.Gicht,sowieGelenkrheumatismus.Fernergegen” he,"j

j
Lungen,gegenMagen-Ä ZUDieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungeÄ Äd franc0.BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunschg”

Bremeran AdresseKronenquelle SalzMW

dramatiſcherKraftgewährtderAutorauchdemfröhlichen
HumorgernbreiterenRaum.

- Durchalle Buchhandlungen zu beziehen. --

mutgegenüber,undüberdemGanzenruhtverklärend
derHauchechterPoeſie. beziehen.
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Litteratur.
Mit einemgewiſſenDoppelſinnhatJ. J. David, derfein
fühligeWienerPoet,einneuesBuch„Troika“benannt(Berlin,
Schuſter& Löffler).DreiNovellennämlichenthältderBand,
unddieführendeErzählungträgtdenTitel„DieTroika“.Den
LeſernunſrerZeitſchriftiſ

t

dieeigenartigeundfeſſelndeGeſchichte
wohlbekannt,denn in unſermBlattewurde ſi

e

zuerſtveröffentlicht,
undunſreFreundedürftenſicherinnern,in wiepackenderWeiſ
derAutor,Ä undDichtungmiteinanderverſchmelzend,dasGedächtnisBogumilDawiſons,desgroßenBühnenkünſtlers,
derein ſo tragiſchesEndefand neu zu belebenweiß.Eben
bürtigreihenſichdieandernbeidenErzählungendieſemkleinen
Kunſtwerkean. „DerTalisman“ iſ

t

eineSchöpfungjenesherz
bewegendenHumors,derunterThränenlächelt,undauchder
Tragik,welcheder„MühlevonWranowitz“innewohnt,iſ

t

eine
guteDoſisſchalkhafterLaunebeigemengt.Alle dreiNovellen
könnenalsKabinettſtückemodernerErzählungskunſtgelten.

– EinenRomanausdemheutigenWienbietetPaul von
Schönthan in einer„Frau Lot“ dar (Stuttgart,Adolf
Bonz & Comp.).Daß e

r

einabgerundetesKunſtwerkgeſchaffen
habe,kannmannichtbehaupten– derAutorverſtehtſichbeſſer
aufdieliebenswürdigePlaudereiunddiefeinpointierteNovelle

als auf dieſtraffeFührungdesRomans–, aber zu feſſeln
weiß e

r doch,namentlichdurchdieDetailsderSchilderung,die
vonſcharferBeobachtungzeugen,unddieſichereCharakteriſtik
derPerſonen.NachdieſerRichtungkannmandemWerkevolle
Anerkennungzollen,währenddieGrundfabeldemgutenGlauben
desLeſersdochallzuvielzumutet.IndeſſenweißderAutor
darüberangenehmhinwegzutäuſchen,undmitSpannungfolgt
manderErzählung,dieaufdasvielgeſtaltigeLebenderöſter
reichiſchenKaiſerſtadtſcharfeSchlaglichterwirftundauchinter
eſſanteAusblickein dieProvinzeröffnet.– „FomaGordejew“,RomanvonMaximGorki. Aus
demRuſſiſchenüberſetztvonKlaraBrauner(Stuttgart,Deutſche
Verlags-Anſtalt).SeitTolſtoiha: in RußlandkeinSchriftſteller
einen ſo überraſchendenErfolggehabtwieMaximGorki. Das
vorl-gendeBuch iſ

t

daserſtegrößereWerkdieſermerkwürdigen
litterariſchenPerſönlichkeit.NachdemGorki in ſeinenfrüherer
ſchienenenNovellenmitVorliebeGeſtaltenausdemeigentümlichen
Völkchenderruſſiſchen„Boßjaks“(Barfüßler),jenerunruhigen,
nomadiſierendenFeindedesmodernenKulturlebens,dieſichtrotz
ihresarmſeligenDaſeinsalsdiefreienHerrenderWelt,alsdie
ſtolzenSiegerdesLebensfühlen,gezeichnethat,führt e

r

unshier
zwar in einegeordnetereſozialeÄ in dasLebendesanden
UfernderWolgaüppigemporſprießendenKaufmannsſtandesein,

Empfehlenswerte
fürdieLeservonHotels

Ueber Land und Meer
Hachen,,,Nue11ensHotel“. Voll
Ä renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit3 Badehot.u.Dep.verbund.Z

.

ab./3.–Baden-Baden,Engl.llof,Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,HötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Elgersburg,Hotu.Wasserheilanst.HerzogErnst.Freudenstadt,Schwarzwald-Hotel.E.Lutzjr.Hornberg,Hotelu

.

KurhausSchlossHornberg.Interlaken,lötelMétropole,Lift,elektr.Licht.
„ HötelBeau-Site.Ruh. „prächt.Ausſ.Kissingen,lötelMétropole,LR.a.Partu.Bad.Köln,„Belgischerloſ“.Beſ.P. J. Thelen.niederbronni.E.,lot.Matthis.H.LR.civ.Pr.0stende,Splendid-Hötela

.

Strd.350Bett.Lift.Paris,36Ruedel'Echiquier,Gd.llöt..duPavillon.Salzburg,Hot.u
.

Pens.Elisabeth.m.d
.

Bahnh.
St.Irloritz-Dorf,Oberengadin,Hot.Steffani.Wien,„HôtelMétropole“,Zimm.v

.

3Kron.an,
Bed.u.elektr.Lichtwerd..nichtextraber.Lift.
Wiesbaden,lote u

. Bah,Block.R.,neuerb.Uildungen,Kurhaus,Hotelu
.

WillaGoecke.

NAFTAAN

NAIAAM Gºld AfMölblſ

aberdieHauptfigurdesRomans,derjungeFomaGordejew,

iſ
t

innerlicheinVerwandterjenerfreiheitsdurſtigen„Boßaks“,
derſichvondenFeſſelndesKulturlebensin unerträglicherWeiſe
beengtfühltund, d

a
e
r

nichtdieKraftbeſitzt,ſi
e
zu ſprengen,auf

tragiſcheWeiſeeinemfrühzeitigenSiechtumderSeeleverfällt.

– Im fünftenBandedervonE.A. SeemannsVerlag in

Leipzigherausgegebenen„BerühmtenKunſtſtätten“behandelt
Dr.P. J. Rée dieStadtNürnberg. NacheinerEinleitung,
dieeinlebensvollesGeſamtbildderStadtentwirft,führtder
VerfaſſerdenLeſervomälteſtenBaudenkmalNürnbergs,der
Kaiſerburg,durchdieJahrhunderte,wobei e

r

immerjeneDenk
mälergruppein denVordergrundrückt,diederbetreffendenPeriode
ihrenCharakteraufgeprägthat. BeſondereSorgfalt iſ

t

aufdie
HerſtellungderIlluſtrationenverwendetworden,denenfaſtdurch
wegneueÄ zu Grundeliegen.– HaagesGemüſe-Kultur,praktiſcherWegweiſerzur
rationellenAnzuchtallerGemüſeſortenundKüchenkräuter,von
FriedrichAdolphHaage jr

.

(Leipzig,HermannDege).In
demreichilluſtriertenSchriftcheniſ

t

dasWiſſenswerteſteüberden
GemüſebauundüberdieCharaktereigenſchaftenderverſchiedenen
Gemüſeſortenin leichtfaßlicherFormklargelegt.Dasſelbekann
als zuverläſſigerFührer im Gemüſebauſowohlfür denHaus
bedarfals auchfürHandelszweckeempfohlenwerden.

Hygienische

TOILETTE-SEIFE

3
0

PFENNIGdasSTüCK.»

Verkauf durchDrogerien,Parfümerien,
Frisier- und Bärbiergeschäfte.

Maturheilanstalt
Dresden-Radebeul,3Ärzte.Prospektefrei.
Maturheilbuch
Neu13Bändeeinschl.starkemErgä -ST3000Seit.,1295Abbild.,36bunteTa

oÄa Ahlbeck
12Kil.unmittelb.längs d

.

Meeresgeleg.,rück- u
.

seitw.a
. Höhenzügem.

meilenweit.Hochwaldgelehnt,wunderb.reinerStrand,Ä gleichm.Klima,Warmbäderfürallemed.Zwecke,Geleg.z.Brunnen-u Milchtrink
Kuren.Arzt,Apoth.a

.

Ort.Eisenbahn-u
.

Schiffsverb.m.Berlin-Stettin4 St.
mäss.Preise.Ausführl.Auskunftu

. Prosp.kostenl.d
.

dieBadeverwaltung

feln,8zerlegbarebunteModelled.menschl.
Körpers.PreisMk.22.50.AuchTeilzahlg.d

,

BilzVerlag,Leipzigu
.

alleBuchhdlg.
Tausendeverdank.d

.

BucheihreGenesung.

Kosmin Mundwasser wird von den Damen der
höchsten Aristocratie und den ersten Bühnen
Icünstlerinnen Europas wegen seines erwiese
men Einflusses auf die Schönheit der Zähne mit

Wasserheilanstalt zuMichelstadt odeÄad
Stationd

.

Preuss.-Hessisch.Odenwald-Bahn(Frankfurta
. M.),Hanau-Eberbach(Stuttg.).

Heilanstaltfür chronischKrankederverschiedenstenArt, namentlich
Nervenleidende(Geisteskrankesindausgeschlossen).AnwendungrationellerWasser

Sondershausen herrlich
inmittenkuren,derElektricität,Massage,HeilgymnastikunddiätetischerKuren.

ausgesprochener Vorliebe benutzt. Glänzende
Gutachten von ersten Autoritäten auf ärzt
lichene und zahnärztlichen Gebiet. Grosse
goldene Medaillen auf allen beschickten Aus
stellungen. Millionen Flaschen im Gebrauch.

» bewaldeterBerge

u
.

Thälergeleg.Fürstl.Resid.Milde,über
ausgesundeGebirgsluft.Heitere,regen
ärmsteGegend.PrächtigerPark.Schöne
Strassen.VorzüglicheWasserleitungund
Kanalisation.Regesgesell.Leben.Fürst
lichesTheater.ImSommer,Sonntags,im
ParkberühmteLohkonzerte.BilligerEr
holungs-u

.

Ruheaufenthalt.Terrain-Kurort.
NamhafteMusikstadt:Fürstl.Conservato
riumderMusik;theoret.u

. prakt.Vorber.
fürBühne,Konzertsaalu

.

Orchester(Gesang,

LandaufenthaltfürRekonvalescentenundsonstigeErholungsbedürftige.Die
AnstaltistdasganzeJahrhindurchgeöffnet.NäheresdurchProspekte.

San.-RatDr. Scharfenberg,dirig.Arzt u
.

Bes.

EEBänk
FT
N

Klavieru
.

sämtl.Orchesterinstrumente).–

HervorragendeUnterrichtsstadt:Lehrer
Seminar.Lehrerinnen-Sem.Gymnasium.Realschule.Höh.Töchterschule.Haushal
tungsschule.Unterrichtsgel.fürSprachen,
Malenetc.– Pensionate,auchfürAus
länder.Garnison. sendetu.Aus
kunfterteiltgernAlfredKönig.

Schimherg-Bad.. -Y-T/-> . -

(Entlebuchb
.

Luzern)Bad u
.

Höhen- -

kurortI. Rg.Comf.Kurhaus.Stärkste GAEDKE S

\Wilhelmshöhe Ä

G-OSSImann”s Naturheilanstalt
Erfolgr. Kuren. SanitätsratDr.Bilfinger.Frl.Dr.SophieGomberg.. frei

Stärkster Wellenschlag der Westküste.
Unvergleichlich schöner Strand.
Seebadund Luftkurort L

. Ranges.
Sommer-undRundreisefahrkartenaufallengrösserenStationen.
IllustrirteBroschüresowieallesNäheredurchdie

Natrium-Schwefelquelleder
Schweiz. HeilkräftigeStahlquelle. Ausserord.ErfolgebeiMagen-,Darm-,Leber-,Nieren-,Blasenkrankh.,chron.KatarrhederAtmungsorg.Asthma,Blutarmut,Nervenschw.,
Rekonval,Hydrotherapie,Inhalatorium,Nasendouchen.Kurarzt. Unvergl.schöneaussichtsr.Lage.Staubfr.,sehr

stärk.Alpenluft.Tannenwälder.Reiz.Spazierg.Lawn-Tennisetc.Pensionsprincl.
Zimmer7–9Frcs.HotelwagenBahnhofEntlebuch.

**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ****- - -

SEEBADE-DIRECTIONIN WESTERLAND-SYLT.

- H

Königliches

Nordseebad
Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart.

In unſeremVerlage iſ
t

erſchienen:

Am Lindenhof. -

« - Das Lob der Hrmul.

Die Nuttergottes von Hltötting.

Drei Erzählungen „ Hdolf KOalm.
GeheftetM. 3.–, elegantgebundenM.4.–

Ein erleſenes,feinesund tiefesBuch,das zu demBleibenden
unſrerUnterhaltungslitteraturgezähltwerdendarf. So ſchlichtund
einfachdieBegebenheitenſind, dieKunſtdesErzählers,einesHumo
riſtenerſtenRanges,einesſcharfblickendenMenſchenbeobachters,hatden
Vorgängenſo vielLebenundFarbeverliehen,daßmannichtaufhören
möchtezu leſen,bisderSchlußderErzählungerreicht iſ

t.

Beſonders
reizvollundoriginellſind in demBucheauchdieNaturſchilderungen.
WergernkünſtleriſcheundphiloſophiſcheFragenerwägt,derwird in

d
e
r

ſtimmungsvollenundgeiſtreichenGeſchichte„DasLobderArmut“
ſeineRechnungfinden. HannoverſcherCourier.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn-undHuslandes.

#xFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF

NORDERNE
Saison: 1

.

Juni bis 10.Oktober.1900:25947Kurgäste.Wasserleitung
undKanalisation.ElektrischeBeleuchtungdesStrandesundder Kuranlage.
WandelbahnüberdemMeere.Fester,ebenerStrand,schöneParkanlagen;schattige,
vorWindgeschützteSpaziergänge.GutausgestatteteBadehäuser;grossesKur
orchesterKurtheater,Pferderennen(Herrenreiten),neueingerichteterSchiessstand,
LawnTennis-undKinderspielplätze.Gelegenheitzu Ausflügen,Lustfahrtenin

see u
.
s. w
.

Telephon-AnlagemitAnschlussa
n

dasFernsprechnetzdesFestlandesRegelmässigeDampferverbindungenmitNorddeich,BremerhavenundHamburg.SchnellzugverbindungenmitAnschlussa
n

dieDampfschiffahrtProspekteundFahrplänegratisdurchdieBadeinspektion,durchRieselsReisebureauin BerlinundalleAuskunftsstellendesVerbandesDeutscherNordseebäder

Sanatorium Johannishad.Ä.– Muster-Naturheilanstalt-
EinzigesSanatoriummitEinrichtungfür Tesla
Ströme - nachProf.D'Arsonval undProf
Ouidin. GrosserErfolgbeiallenStoffwechsel
krankheiten.Frauenleiden behandeltvon
Dr.ThureBrandtpersönl.ausgebild.Gynäkologistin.Dauererfolge! Direction:JohannGlau.

* Glotten-band.
Berühmtes Heilbad und Luftkurort im Schwarzwalde.Herrliche,ausserordentlichgeschützteLage.GrºsseHeilerfolge.Prosp.fdd. BadeverwaltungderKurhäuserGotterbadb

. Freiburgi. B.

- -T-
SCHMECKENVORZÜGLICH

KEINASTHMAMEHR.
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttauſendFrancs,
ſilberneu

. goldeneMedaillen
undhorsconcours.
AuskunftÄ u. franko.ManſchreibeanDr.Cléry inMarſeille,Frkr.

Sommersprossen
verschwindenschnell,gründlichu

.

unfehl
barnurdurchmeineinzigsicheresSpecialmittel.Garantirtunschädlich.
FrankogegenMk.2.5oBriefm.oder
Nachn.nebstlehrreichemBuche:„DieSchönheitspflege“. Glänzende
DankschreibenübergrossartigeErfolge.
OttoReichel,Bern 9

,

Eisenbahnstr.4
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- DiefünfteLieferungderW.LiebenowſchenKartevonMitteleuropaundderLiebenow-RavenſteinſchenRad
ahrerkarte iſ

t

erſchienen.SieumfaßtBlatt 1
7 Königsberg,
2
5 Köslin, 2
6 Danzig, 2
7 Elbing,37Tempelburg,3
8 Bromberg,
3
9 Deutſch-Eylauund 5
8

Hannover.Dasgroßangelegte,popu
läreKartenwerkſchreitetjetztraſchervorwärtsundbringt inÄ exakterundfeinerusführungwiedieſchonerſchienenenlätterdiesmalvorzugsweiſeweſtpreußiſchesGebiet.DievielenanggeſtrecktenSeendieſerGegend,ihregroßenWaldungenund
dasbeſondersaufderRadfahrerausgabeſtarkhervortretendeÄmaſchigeStraßennetz,bedingtdurch d

ie verhältnismäßig
ſpärlicheBevölkerung,ſtehenin eigentümlchemKontraſtezu dem
derLieferungbeigegebenenBlatteHannover.Auf dieſemÄſi

ch

dasChauſſeeneßſo eng,daß e
s

fürZeichnerundStechergenißnichtleichtwar,dasStraßennetzder

ſo deutlichzu bringen,wie e
s geſcheheniſ
t.

ſchwediſche

- DasBeſtevondemGuten,dasdieLitteraturenderKultur
ºder ausVergangenheitundGegenwartbieten,in ſchönenund HülleundbilligenAusgabendemdeutſchenVolkezugängigzu machen,Mitteldes
dieſesfördernswerteProgrammderBibliothekderGeſamt- undder
itteratur(Hallea

.
d
. S., OttoHendel)kommtauchin derneuen eſtützte

SeriedeutlicherkennbarzurGeltung.OskarLinke, derfein

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen- - - - - -
Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, 6, sº“
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,SpinnundZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvégétalvollkommenreingefärbtundübertreffenan SoliditätundSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolgin England,AmerikaundParis.

Musterumgehendfranko.

SEIT GO «JAHREN EsswäHRTER ERFoLG

H0RS C0NC0URSÄPARIS 1900- -

A
ls

GETRANKis
t
a
m

anaEEHMsTEN,GESUNDESTEN,ERFR8CHEN08TEN
undzugleichambilligsteneinGlasZuckerwassermit 5 Tropfen

# RIE0LESMenthee
(RicqlésPfeffermünzgeist.)

RC01EszerstörtdieschädlichenKeimedesTrinkwassersundbeugtdadurchEpidemienvor.
TRÄGEVERDAUUWGbekämpftmanerfolgreichdurcheinigeTropfenRicqlesaufeinStückZuckeroderin einwenigheissesZuckerwasser.
R90LESverhindertdadurchjedesunangenehmeGefühl,Magendrücken,Beklemmung,Blähungen,Mattigkeit,
PRE1sproFLAcoN:M.125,M.1.80 u

.

M.3.3o. ---
ZubeziehendurchalleApotheken,Drogerienu

.

ParfümerienDepotfürDeutschland:VIAL & UHLMANN,Frankfurt a
.

M.
Deporfü

r

Elsass-LothringenSSchaer& C*-SchollerMayerstrassburg

denen a
n

einem gesunden Aussehen
gelegen ist, trinken regelmässig

Hausens Kasseler Hafer-Kakao,

der äusserstkräftigend und doch
pikant ist.

GZºrger
Cigaretten ºëºmpagnie Layºrme
Dºnave/Zot20% /eureren fremden FabrikatenfBe/:/ege/2 . .

VereinigteFabrikenC. Maquet,
Heidelberg u

.

BerlinNW.,Carlstr.2
7
.

Mit24gold.Medaillprämiirt.GrosseAuswahlin Kranken
fahrstühlenfürZimmeru

. Strasse;Universalstühle,verstellb.Schlafsessel,Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbareKeilkissen, Betttische,Zimmerclosets,Bidets. – Catalogegratis. ---

hintermHerd – Der

bhandlun
eiſtungendesWeltpoſtvereins,das

geiſtigeKennerderſchönenLitteraturundfeſſelndeÄ.bietet„NeueMileſiſche
KleinereSchriftendesFlaviusJosephusbringtdieſetreffliche
wohlfeileAusgabedesberühmtenHiſtorikerszumAbſchluß.Ein
weitererBandgiebt in neuer,denHauchdesHelleniſchenun
verwiſchtvermittelnderUeberſetzungPlatos „Gaſtmahl“.Es
reihenſich a

n

dieallbeliebtenBaumannſchenSingſpiele aus
denöſterreichiſchenBergenimVolksdialekt(DasVerſprechen# alsWildſchütz–'s erſtiBuſſerl),vondemerfahrenenBühnenpraktikerDemetriusSchrutzfür die
Bühneeingerichtet,unddenAbſchlußdieſerFolgebildetdie

rzählerinWilma Lindhémiteinem
dieBrandungundandreErzählungen“.– „DasneueBuchvonderWeltpoſt“,Geſchichte,OradfahrerausgabeÄ undTechnikdesPoſtweſensvondenälteſtenZeiten

is aufdieGegenwart.Von A
.
v
. Schweiger-Lerchenfeld

(Wien, A
.

Hartleben).DasWerkbietetdesIntereſſantenin

ülle.Es behandeltdieGeſchichtedesPoſtweſens,dieoſtverkehrs,dieGeſchichtedesBriefes,derFreimarke
oſtkarteundgiebteinedurchHundertevonAbbildungen

überPoſtwertzeichen,dieOrganiſationund
ichtigſteausdemTele

Märchen“.

"Tº - 'T - -
unentbehrliche

2ahn-Créme.
festigt das Zahnfleisch
erhält die Zähne rein,
Weiss und gesund.

F

DiePreisliſteüberSchmuckgegenſtändefür
„Garten und Park“
Beeteinfaſſungen,Gartenſitze,Gnomen,Tierfiguren,Vaſenuſw. ſendenwirkoſtenfreianjeden,welcherſichaufdiesInſeratbezieht.

- : - Kunſtgewerbl.Etruria "Ä
NeuwedellN.M. II (Preußen).

- kauf Katalo
Briefmarken vÄe ÄPhilippKosack,Berlin,Burgstr.8

.

& Glaſen-Machtſichte,bewährtseit1808,geruchos:diebesteBeleuchtungfürSchlaf-u
.

Krankenzimmer.Z-6fhöchsteAuszeichn,uA2 Ehrendome4 silberneu
.
2 goldeneMedaillen(Lübeck1895u
.

1896).-..
- 30Visites"In OtOS " nebstCatalog- 1.

verlag Friedel,Berlin C
.

19.

->.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.- Neueste Werke von Emile Zola. --

e
r SiegESZUg

der Wahrheit. JH

(Die AffäreDreyfus.)

von Emile Zola.

r b & it.
ZweiterTeilder„UſerEvangelien“.

Romanvon Emile Zola.
AusdemFranzöſiſchenüberſetztvonLeopold

AusdemFranzöſiſchenüberſetztvonPaul Seliger
Geheftet./2.–, elegantgebunden- 3.-
Zolaſtellt in dieſemBuchealle d

ie 3eitungs
artikelundBroſchürenzuſammen,die e

r
in der

Roſenzweig.

2 Bände.Geheftet./6.–, elegantgebunden./ 8. –

DerRoman,einzweites„Germinal“,doch im

Dreyfusangelegenheitgeſchriebenhat,undder a
n

den LichteeinerhöherenWelt-undLebensanſchauung,iſ
t

urſprünglichenWortlautnichtsänderedann d
e
r

gleichgroßartigin Stoff undKompoſitionundmit
Leſer d
ie Flammenworte,d
ie

d
e
r

berühmteVerfaſſer
mit d
e
r

ganzenleidenſchaftlichenGut einesechtfran
zöſiſchenTemperamentsin d
ie

Weltſchleuderte,mit
oſerunmittelbarkeitaufſichwirkenlaſſen.

einemhinreißendenIdealismusgeſchrieben,gegenden
derkritiſcheVerſtand,der gegenZolasſozialiſtiſche
Theoriemancheszu ſagenhätte,nichtaufkommt.

DurchalleBuchhandlungenzubeziehen.

Der folgende

ande„Durch

-
graphen-undTelephonweſen,dieWegedes W

and: weiter:alles im reichſtenÄ AuÄBedürfnis iſ
t Rechnunggetragendurchdie ngliederungÄ

Poſtvorſchriftenin denwichtigſtenStaatenundLj derErde.In 30Ä ſolldasWerkvollſtändigſeinÄ Märchen, d
ie

Emil Weber a
u
s

d
e
n

Werkennererichterausgewählthat(Göttingen,FranzWunder

n
d

fürErwachſeneundnichtfürKinderbeſtimmtÄjNamenderAutorenbürgendafür,daßhierVorzüglichesgeboten
wird. E

s

ſindhochpoetiſcheDichtungenvontiefemGehajangethanmitdembunten,anmutigenKleidedesMärchens.

Briemappe

H
.
v
.

G. in L. VorzüglichausgeführteAnſichtskarteMaulbronnſindvomÄ ſÄ Ä
s

garthergeſtelltworden.DieſelbengebendSehenswürdigkeitendesweltberühmtenKloſters,das zu denbedeutendſtenBaudenkmälernd
e
r

romaniſch-gotiſchenKunſtperiodegehört,wirkungsvollwieder,
O.M. inº. Unter„Fortbaumen“verſtehtderForſtmanndasSpringenderÄ undMardervonBaumzu BaumR. L. W. inK., v

.
R
.
n G., E
.
L. und A
.

St. in BerlinB.N. in Wien. MitDankabgelehnt.

Aerzº.ºprºte Blutarmuth,nerv.Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Reconvalescenzetc.

R
0 3 0 R/ N Billigstes

Ar-cutivkicſ -

JCafé Äftet Mºrenleiden
Käuflich in ApothekenundDrogerien zu 200 M

.
u
. 1,15M.

AV55TEL-VKJG DER KVR-STLER-Kougº-E. E
s-

Regierungs-Commissar.

Technikum Altenburg, S.

fürMaschinenbau, Elektrotechnik undChemie.– Lehrwerkstätte. – Progr.frei.

r - - - TrinkenSieTr: #ig e. V. e r dauung. ÄAepfelweinvonAdam Rackles, Hoflieferant,Frankfurta
.

Main.

Fäte Dentifrices
GLYGERINE #

ZahnPasta– SohônheitderZAhne
GELLE FRER Es
6, Avenue de l'Opera, 6

Schweissblatt.
Nahtlos. Geruchlos
Wasserdicht.

Unübertrem.schutzmittelfü
r

e**
Canfield Rubber Co.
Hamburg, GrosseBleichen6

.

NurechtmitunsererSchutz
marke„Canfield“.

Jedem schweissblatt ist ein Garantiescheinbeigef**-
Photographische ſpparate
verschiedensterSystemeundsämmtlicheBedarfsartikelÄKlapp-CameramitTageslichtwechselung.AusrüstungÄ

j
Vergrösserungs-undProjektions-ApparateEntwickelnundVergrövonAufnahmen.Preislistekostenfrei.
OTTOMAR ANSCHÜTz, BERLINW."

KaufhausfürAmateur-Photographie- -wereindurchauszuverlässiges,dauerhaft“ÄFAHRRAD kaufenwill,wählediebewährte

IDIAMANT.
–> Cataloggegen1

0 Pfg.-Markegratisundfranko

Diamant-Fahrradwerke tGebr. Nevoigt, Reichenbrand- Chemº“
Euch Äenehrtmündlichu.briefe sº"Ä LehrinstitutÄMagdeburgJakob ÄProsp.u.jriefe ratisu

.

#TTSTÄTheºfü
r

Künſtler

Z
a
h G '-ÄPreisliſte#

2sit. Aetöge.Assadº: 1000

tottern
Äpro RudolfDenhardt“d.fj

Eisenach ÄHeilung. -
Garten878No.13,1879Ä
Anstºeutsch-Ä S

.

staatl.ausgezeichn:etzt-

Kaiser Wilhelm-

perfect

Kºnorarbe ernenundseine
Stelungverbessernwill,verlange

e Grafs/Prospecfe
desbrieflichenprämiirtenUnterrichtsErstesDeutschesHande--Lehr-Unstitut

oOtto Siede-ElbingeGerchºcherBucherrevsorec

Kranken-Fahrſtühle
Straßeu.Zimmer,Schlaf-,
Ruhe-u

. Tragſeſſel,ſtell
bareKopfkiſſen,Kranken--
# Ä -öſſer & Cie.,Hoflief.,Ä.

--
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Silbenrätsel.

FÄ Euterpe.TerpſichorederKlio,undimChore
WerdeneuchdieSchweſternſagen:
Vielkann's Erſte in ſichtragen!
Wenighöher iſ

t

derWert
MeinesZweiten,dochmanlehrt
Unsſchon in derKindheitFrieden,
DaßdieStufenganzverſchieden.
WeitvorausdasnächſtePaar
Jenenbeidenimmerwar,
Ündwer e

s

ermißt a
n Jahren,

HataufErdenvielerfahren.
AmbeſcheidenſtenderWelt
NundasFünfte darſichſtellt,
Wenn e

s

beiGelegenheit
AuchdenerſtenPlatzverleiht.
Eins, Zwei, Drei, Vier,
Heuerüberallerſcheint,

Und e
s wird,gleichſeinenAhnen,

Wandeln in beſtimmtenBahnen;
Aberob e

s

WunſchundWillen
Magvereiteln,magerfüllen,
Ob e

s Hoffen,Bangen,Sehnen
Sänftigtoderlöſt in Thränen,
Dasläßtſichnichtvorherwiſſen,
Nur -- daßwir unsfügenmüſſen.
AberfreibleibtunſerStreben,
Undwenn in derSpanneLeben
EdlemZielwir näherdringen,
Wird ſi

e

unsauchSegenbringen.

Des Silbenrätſels: Wunderkind.

Fünf vereint bur
„Andrea“in Kiew(2).

Des dreiſilbigen Rätſels: Neſtkücken.
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh.P.Stoppelin Mannheim.

v
.

D. in Potsdam.Saroltav
. Lascy in Trem

bowla(4).LouiſeFrerich in Neuſtadt.WilhelmPaſſon in Augs
(2).„AdaundKurt“ in Düren.

-

„JeſſyundMildred“in Williamsport,Pa.(4).Dr.W. in G.(2).

M.Sch.

HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.35:

„Dornröschen“in Rapperswil.

JHus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

UmdenKleidungsſtückenihrengutenSitzundihreForm zu erhalten,
mußmanaufeinezweckentſprechendeAufhängeweiſeBedachtnehmen
In dergroßenZahlderſchonvorhandenenGarderobehalterverdienen
derKleiderbügel„Union“unddieBeinkleidklammer„Gnom“
von P

.

M.Ziegler& Comp.in HannoverihrerpraktiſchenAnordnungwegenveſondereBeachtung.DerKleiderbügelzeichnetſichdurchdie
ſehrglücklichgewählteFormſeinesMittelſtückesaus.DadieKragen
teilederKleidungsſtückeſichvollſtändigandasſelbeanlehnenkönnen,
iſtdasZuſammenbiegen
derKonſtruktjder oderKnickendieſerTeile

ausgeſchloſſen.In
einkleidklammer„Gnom“iſ

t
e
s

alseinVorzuganzuſehen,daßdieleicht zu DruckfleckenAnlaßgebendeAnwendung
vonFederkraftvermiedeniſt.

DasvornehmſteundnaturgemäßeſteunterdenKräftigungsmittelniſtdieSomatoſe.MitihrerHilfegelingtes,Krankeübergewiſſe
kritiſcheZeitenhinwegzu bringen,da ſi

e

ſchonin kleinenDoſenHebung
gewichtesbewirkt
derKräfteunddesAllgemeinbefindens,ſowieZunahmedesKörper

ohnedabeidenmeiſtgeſchwächtenVerdauungs
mechanismusin Anſpruchzu nehmen.DieSomatoſeregtauchdenAppetitanundbeſitztdenfürdieKrankenernährungüberauswert
vollenVorzug,freivonGeruchundGeſchmackzu ſein,

SSÄSSE
gezoovesºndergenenweltbekannas
hervorragendGeschmacklää
eeseEscuabrikÄ“" -----------

NEL neas scus- ges
GÄ H.-Ausſ.„ſchw.H.-u.Bartw.,Äd.H.kenntd.med.Wiſſenſch.murm.Balſama.wirkſ.G.Einſ.v.5.,fr.Spez.
ArztDr.Jalkenberg,Paris,125Bd.St.Michel

S0NFächer-Motoren,Batterien,
PhonographenundProjectoscopen.ManverlangegratisCatalogNo.15.
Gem.PhonographM.42.50ZStandard . M

.

85–5Home . . . „127.50Spring-Motor.„212.50S

M
.

Electric. . 255.–Z
.

Concert. . . - 318.75EEdison-Walzen. 2.
Edison-Blanks. . „ 0.85
Concert-Walzen- „ 4.25
Concert-Blanks. „ 3.60ProjectoscopebelebteBil
der-Maschinen)neuesModell . M.382.50
Edison-ProjectoscopundStereopticoncombinirt,
neuesModell.M.488.75Original-PlattenfürProjectoseopper50Fuss. . . MLänge . 32.–

5- - « ManverlangecomplettenCatalogNo. 1
5

überalleApparate,die in denEdison-Laboratorien
fabriciertwerden,undadressierealleAufträgefürechteEdison-Apparateandie
NationalPhonographCo.Ausfuhrabteil.
C.E.Stevens,Director,1

5

CedarSt. W
e

ork,U.W..
CableAdresse:„Zymotic“,NewYork.CableCodex:
A. B

.
C
.
A 1
,

Lieber's& Commercial.-
Illustr. Preisbuchgratis u

.

frco.über

Kinderwagen
invornehmster
Ausstattung
vonM. 13.50bis
MI.75. –

EinfacheWagenMI.9.25.
Eiserne
BettStellen
fürKinder
undErwachsene,

Ruhebetten,Ruheklappstühle
fürGesundeundKranke.

Schaukelstühle,Korb-etc.Stühle.
Sportwagen
fürKinder
in40 Sorten.
Kinderbadewannen,
MöbeljederArt
fürKinder.

Schaukeln,
Turngeräthe.
Kinder
Stühlchen

H mitTopfvon
MI.1.45an.

Leiter- etc.
Wagen
und Karren
inallenSorten
undGrössen.

Steinmetz, Nürnberg8.--º
Bad Soden-Taunus
DirekteZügevonFrankfurt a

.
M
.
in 2 Stunde,vonWiesbadenin 1 Stunde zu erreichen.

Altbewährter Kurort.

Kurzeit:April–0ktober.

2
4 EisenhaltigeKochsalzquellen.

KohlensäurereicherThermalsoolsprudel/
InhalatoriennachallenSystemen.

Indikationen:Nasen-,Rachen-,
Kehlkopf-,Bronchial-Katarrhe.–

Nachkrankheitender Influenza.–
Magen-undDarmkatarrhe.Leber
leiden,Unterleibsstauungen,Herz
leiden,Frauenleiden,Gicht,Rheu
matismus.

Prospektegratisundfrankodurch
DieKurdirektion,

Zu Fausfrinééuren
besondersgeeignetdieaufder Weltausstellungzu Chicago
prämiirtenMineralwasser.
Bei KatarrhenderNase,desRachens,desKehlkopfes,

der Luftröhre,der Bronchien
JVat'mbº'ºtºnen No. III.
Bei Magen-undDarmkatarrhen
Milchbretºnen, No. I.

Bei Leberleiden
Soolbrººtmanent No. IV.

Bei Unterleibsstockungen

Schºt'efelbrunnen No. VIb.
Zu beziehendurchalleMineralwasserhandlungen,Apo
thekenund Drogerien.– JedeweitereAuskunfterteilt
sowieBrochürenversendetgernedie

BrunnenverwaltungBad Soden a
.
T
.

Bad Salzbr
407m überdemMeereBahnstationderStreckeBreslau–Halbstadt,Saisondauervom1

.

Maibis15.0ctober,ist
durchseinealtberühmte,alkalischeQuelle,den0berbrunnenweitgede

olkenanstalt(sterilis.Milch,KefiGebirgsluft,bedeutendeMilch-und M

Verkauf im Geschäfts
jahre 1899/1900:

(Ph.Herm.Fay d
º

Co.)

nns
Gicht),beiDiabetes.

hnteAnlagenin herrlicherGebirgslandschaft,
- - - - - r, Eselinmilch,Schafmich,Ziegenmilch),daspneumatischeKabinetu

;
s, wºangezeigtbeiErkrankungendesHalses,derLuftröhrenundLungen,beiMagen

undDarmkatarrh,e
,

Leberkrankheiten(Gallensteinen,beiharnsaurerDiathese
neuerbauteBadeanstaltbietetausserBädern,jederArt auchkohlensaureundelektrischeBäder)Einrichtungen
fürMassagenhydrotherapeutischeBehandlung:sieenthälteinemedico-mechanischeAbtheilung(systemzander
undeinInhalatorium.–WersanddesOberbrunnensdurchdieHerrenFurbach & Striebol in BadSalzbrunn.FürstlichPlessischeRade-DirectionBadSalzbrunn

Rennar
wählt jeder zorsichtige

und erfahrene Sportsmann,

Dieses überall bekannte und geschätzteFahrrad entspricht

am besten allen gerechten Anforderungen und übertrifft
selbst die höchstenAnsprüche verwöhnterRadler.

39071 TE" a. h.rrà, Sler
Älleinige Fabrikanten Gebr. Reichstein, Brandenburg a. d. .

Vertretungen in allen grösseren Orten des In
-

und Auslandes.

VondiesemBuchsind

nahezu5000 Exemplare

in wenigenMonatenverkauftworden!

Die

St.eigerung desAPDéfits b
is

zum
Heisshunger

BeseitigungvonMagendruck und

A fstOSSC'/lzach Genuss schwerverdaulicher Speisen
------- Orexin-Tabletten

(zuo,25gr.Orexin-Tannicum)
ZubeziehendurchApothekenundDrogenhandlungen.

Chemische Fabrik KALLE & Co.. Biebrich a- Khelm

TET)-

-- -
ºn
- -
>
-„. --

9
.

m Innern

ss Chinas
(MeineWanderungenI. Band)

" Eugen Udolf.
Mit67Illustrationen,einerKartevon
ChinaunddemBildnisdesVerfassers.
Elegantgebunden5 Mark.
Geradegegenwärtigverdientdas
WolfscheBuchgelesenzuwerden,da
esvieleBeobachtungenenthält,die
seinerzeitalshaltloseKombinationen
verlachtwurden,dieaberdurchdieErfahrungenderletztenMonatebestätigtwordensind.DerreicheBilder
schmucksowiediebeigegebeneKarte
erhöhendenWertdesBuches.Die
lebendigeundanschaulicheDarstellung
unddieBehandlungchinesischerVer
hältnissesineira e

t
studiosichern

demWerkeeinenehrenvollenPlatz
unterderChina-Litteratur
LeipzigerMeuesteMachrichten,

EpochemachendesWerk
über China.

(DeutscheVerlags-AnstaltinStuttgart)

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe
derWeltdie

Perfect
unserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksderConſervenerhaltenbleibt.
WeilderPerfect-Verſchluß

abſolutzuverläſſigiſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennim FalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,wonicht,direkt
vondenErzeugern
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.
Penzig i. Sch. u

.

Bilin i. Böhmen.

Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin 7 Tagen
mitmeinemausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu 3 genügtzurErzielungdesvollenErfºlgs
TheodorÄ diplom.Apothekerin Prag-Weinberge.
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Ä- I F- - Neuheit1900

Regenbad
DieWannebiete
NWellen-,Regen

- N.Woll-Kinder-Sitz

G

=-

A- -

Kräftigungs
und Auffrischungsmittel

-

namentlich für die Nerven.

Aerztlicherseitsglänzendbegutachtet

Erhältlich in Apotheken und Drogerien,
HergestelltvonBauer & Cie.,BerlinS0.16.

PreisdesWellenregenbadesfürKörerlängebis175cm42M.,bis187cmM.,grösste48 M
.
a
b

Fabrik.Dampferzeuger1
0
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Römisches Fieber.
Roman
VOY.

Richard Voss.
(Fortſetzung.)

ls Friederikegeendethatte, verlangteihr
Publikum ſtürmiſch – genau wie im

Theater– die ſchöneStelle: wie der „General
Anibale“ von ihrem Rocca aus das gewaltige

Rom belagerte,da capo. Alſo wurde die Ge
ſchichtenoch einmal erzählt, worauf Fräulein
Friederikeein beſonderes„Evviva“ erhielt. Als

ſi
e

danachnochvortrug, weshalb ſi
e

nachRocca

d
i Papa gekommenwäre und daß ſi
e

für ihre
junge Freundin ein hübſchesundbilliges, ein ſehr
billigesZimmer ſuche,wurden die beidenFrauen

im Triumphzugevon einemHauſe zum andern
geſchleppt.

Sie ſahenallesmöglicheund unmögliche,was

a
n

Unterkommen zu finden war; und wenn die
Padrona denPreis nannte, ſo handeltewiederum
nichtFräulein Friederike,auchnichtPrisca, ſon
dern das geſamteGefolge,Fräulein Friederikens
ganzes Auditorium. Auf ſolcheWeiſe erhielt
Prisca d

ie

beſte und billigſte Unterkunft in der
Nähe des Platzes, ein leidlichreinlichesGemach
mit einemguten, ſehr ſauberenBett und einer
Loggia, von wo aus ſi

e

die ganzeHerrlichkeit
des alten Latinerlandesüberſah,von denetruski
ſchenWaldbergenbis zum Circekap.

Nachdemdies zur ZufriedenheitPriscas und
zum EntzückenFriederikenserledigtwar, wurde

in der Trattoria ein beſcheidenesFeſtmahl ein
genommen,beſtehendausSchinkenmit Salat nebſt
einem„Frittomiſto“, und alsdannbei derWirtin
Erkundigungen nach der Familie der Fürſtin
Romanowska eingezogen. Natürlich war das
glänzendeGlück der ſchönenMaria von Rocca

in ihremHeimatsorteallgemeinbekanntund die
Wirtin des Sole ſo ſtolz darauf, als wenn e

s

ihrer eignenTochter begegnetwäre. Sie ſollte
übrigens ſchon einmal verheiratetgeweſenſein,
irgendwo in „Germania“ oder „Francia“. Wer

ih
r

erſterMann geweſen,wußtemannicht,jeden

falls kein Principe oder ſonſt e
in „Granſignore“,

d
a

ſi
e

nach dem Tode desſelbengar armſelig
zurückgekommenwar.

Verwandte von ihr lebtennicht mehr, ſonſt
wäre ſi
e gewiß einmal nach Rocca gekommen.

Nun, jetztwar ſi
e

einegroßeDameundkümmerte
ſich nichtmehrum ihre Heimat, w
o

man ſi
e

nur
190l(Bd.80).

Studienkopf.

NacheinemPastellvonCitoConti.
77
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anſtaunenwürde, ſollte ſi
e

nocheinmalkommen. Aber ſi
e

kam eben
nichtmehr.
Am ſpätenNachmittagmußteFräulein Friederikeaufbrechen,um

mit demOmnibus zur Station zu fahren. Prisca begleitete ſi
e

bis
zur Abfahrtsſtelle,und ihre letztenWorte waren:
„Hätteſt d

u
in Frascati michmit demjungenMenſchen,der uns

fuhr, handelnlaſſen, ic
h

hättedenWagen ſicherum d
ie

Hälfte billiger

bekommen.Du ſahſt ja doch,wie ic
h

mit dieſenLeutenſprechenkann.
Aber war e

s

nicht wundervoll? Und iſ
t

e
s

nichtſchön, in dieſem
Lande leben zu dürfen, ſelbſtmit einemgroßenKummer im Herzen?
Ach, meinarmer,armerPeter Paul!“

Rocca d
i Papa, im Auguſt.

Hier bin ic
h

nun über demDunſt und Dampf der glühenden

Tiefe! Freilich iſ
t

e
s

auchhier immernochheiß genug, und ic
h

habe
Viſionen, darin ic

h

d
ie

Wellen des Starnbergerſeesrauſchenhöre und

in denBuchenwäldernvon Großheſſenlohewandle.
Es iſ

t ſchmählich,daß ic
h

den römiſchenSommer ſo ſchlechtver
trage und hier oben in kühlerenLüftenweile, währendSteffens mit
denFreundendort unten den erbarmungsloſenSonnenbrand dulden
muß. Allerdings leiden ſi

e

nichtdarunter, preiſen e
s

als das höchſte
Myſterium des römiſchenGottesdienſtes,fühlenſichbeſeligtdabei,was

ic
h

ihnen indeſſennicht rechtglaube. Den Sommer in dieſemLande
als d

ie

wunderſamſtealler wunderſamenrömiſchenJahreszeiten zu
proklamieren,gehört nun einmal zum echtenItalienerſchwärmer ſo
unzertrennlichwie zum Vatikan die SixtiniſcheKapelle. Der Sommer
enthuſiasmus iſ

t

der Stempel, der erklärt: d
u

biſt würdig, hier zu

leben, biſt aufgenommen in der Gemeindederer, d
ie

d
a

auserwählt
wurdenund berufenſind!
Ich ſollte a

n

Steffensſchreiben.Statt deſſenſitze ic
h

und ſchreibe

a
n

michſelbſtauf dieſenleeren, blankenBlättern, die ic
h
in ſo über

flüſſigerWeiſemit Worten fülle. AuchdemGlöckleinmüßte ic
h

endlich
meineVerlobung melden. Es wird jedochein entſetzlichesGeläute
anheben,und ic

h

müßteder treuen,kindlichenSeele wohl gar ernſtlich
böſewerden. Ich möchtedenSchmerz, d

a

ſi
e

nun einmalkeineFreude
empfindenwird, nachMöglichkeitfür ſi

e

hinausſchieben.Am beſten
wär's, ſi

e

erführedas großeEreignis erſt, nachdem e
s

vorüberiſt.
Ich habe meinemjungen Siegfried gar nicht lebewohl geſagt.

Wenn ic
h

nachRom zurückkehre, iſ
t
e
r längſt fort. Auch ihm möchte

ic
h

ſchreiben.Was? Daß ic
h

ihmgoldeneLebenstagewünſche,weiß e
r ja
.

Ich arbeite.
WelchesGlück in dem einen kleinenWorte liegt, welcheKraft

daraus ſtrömtfür den,der voller Zuverſichtausſprechendarf: Arbeit!
Es iſ

t gleichbedeutendmit Segen und Glück. Und auchdas iſ
t

ſolche
SpendegütigerGötter, daß der Künſtler währendſeinerArbeit nicht
denkt:wird ſi

e gefallen,wird ſi
e Erfolg haben,wirſt d
u

damitGeld ver
dienen,Ruhmernten? E

r

arbeiteteben! E
r ſchafft, e
r

ſchafftundempfindet

ſtaunendund ſchauend,daß e
r
in ſicheineKraft hat, dieSchöpferkraft

iſ
t.

So ergeht e
s wenigſtensmir, wenn ic
h
ſo recht, rechtarbeiten

kann; ſo arbeiten,daß ic
h

darüberalles, aberauchallesvergeſſe,ſogar

o
b

meineArbeit dennauchwirklichgut iſ
t.

Dieſe Frage kommtfrüh
genugund mit ih

r

Zweifel, Angſt, Qual, eineQual ohnegleichen, d
ie

indeſſendochnicht – nein, nein! die dochnichtgrößer iſt als jenes
Glückder Arbeit.
Ich verſuche d

ie

ſommerlicheStimmung dieſesOrtes auf d
ie

Lein
wand zu bringen. E

s
iſ
t unausſprechlichſchwer;denndieſesflimmernde,

flammendeLicht, dieſeglimmende,glitzerndeLuft, dieſerglühendeGlanz
auf demMauerwerkund denFelſen ſind gar nicht zu faſſen, und ic

h

vermiſſemeinenverſtändigenund nachſichtigenLehrer, der mir den
Geiſt führt. Aber d

a

ic
h

hier obengeſundbin, ſo freut michauchder
Kampf, ohne den e

s

ebenkeinenSieg giebt. Daß meinKönnen a
n

der ſchönſtenBildung der göttlichenKünſtlerin Natur, a
m Menſchen,

ſo jammervollſcheiterte, iſ
t

eineNiederlage, d
ie

ic
h

mir nichtverzeihe,

d
ie

ic
h

wieder wett machenmuß. Ich will e
s erzwingen, und –

Steffenswird mir helfen.
Ich befreundemichmitdieſemOrt undſeinenBewohnern,darunter

Geſtaltenvon wahrhaft heroiſcherSchönheitſind. Ich verſtehejetzt,
daß aus ſolchemMenſchengeſchlechte

in

Wunderwerkwie jeneMaria
hervorgehenkonnte, d

ie allerdingseinzigbleibenwird.
Meine Padrona iſ

t

eineKindheitsfreundinder Fürſtin, was ic
h

gleich in d
e
r

erſtenStunde meinesHierſeins erfuhr und ſeitdemjeden
Tag von neuemhören muß. Die Frau beſtätigte,daß d

ie

Fürſtin
ſchoneinmal verheiratetwar. Sie erhieltdamalseinenBrief, darin
ihre desSchreibensunkundigeFreundin ih
r

d
ie

Heirat mitteilenließ,

erinnertſichnichtmehr,woherder Brief kam, demeinePhotographie

desBräutigamsbeigelegtwar, meintihn jedochnoch zu beſitzenund nur
verkramt zu haben.Da michalles, was d
ie

Fürſtin betrifft,nun einmal

leidenſchaftlichbeſchäftigt, ſo intereſſiertmichauchdieſeerſteHeirat d
e
r

ſchönenFrau, von der Steffens anſcheinendnichts weiß.
Ich machemir Vorwürfe, daß ic

h

auf d
ie Vergangenheitmeines

Verlobten ſo gar nicht eiferſüchtigbin, und kann dieſengänzlichen
Mangel a

n

vielleichtkleinlicher,aber dochechtweiblicherEmpfindung
durchausnichtetwa„großartig“nennen. Ich könntemichentſchuldigen,

könnteſagen: dieſeMaria iſ
t

zu ſchön, d
ie Leidenſchaft, d
ie

ſi
e jedem

Manne einflößenmuß, iſ
t

zu begreiflich,gar nicht zu redenvoneinem
Künſtler, der in ihr ein erfülltesIdeal ſieht.
So könnte ic

h

ſagen,und wäre e
s

auchnur, ummichſelbſtetwas
beſſer zu verſtehen. Aber ic

h

ſage nicht einmaldas, machemir Vor
würfe und vermagbeimbeſtenWillen von jener echtweiblichenEifer
ſuchtnichts zu empfinden.

Ich wünſchte, von ganzemHerzen wünſchteich, mehr wie e
in

Frauenzimmer zu fühlen, ſollte ic
h

auch dafür nur wie ein Frauen
zimmer malen können. Wie e

s jetzt iſt, iſ
t

e
s

doch nicht das
richtige.

Meine Padrona ſucht nach demBriefe der einſtmaligen„Maria
vonRocca“, findet auchnichtdas Bild des erſtenGatten, beſtehtaber
darauf, beidesmüſſe noch irgendwo im Hauſe ſein, und hat immer
nochkeineErinnerung, woher der Brief kam. Ich nannteihr ſämtliche
großeStädte in FrankreichundDeutſchland.Als ic

h

„Monaco“ ſagte,

ſtutzte ſi
e

und meinte, das könnte e
s geweſenſein, um gleichdarauf

zu behaupten, e
s

wäre ein andrerName geweſen,und dieLeute,denen

ſi
e

damals den Brief und die Photographiezeigte, hättenbehauptet,

die Stadt liege in „Pruſſia“, aus welchemLande der „Bismarco,quel
gran generale“wäre. Der junge Ehemannmüßteübrigens e

in

„bel
pezzo d'uomo“ geweſenſein.
Gott ſe

i

Dank, fühlte ic
h

frauenzimmerlichgenug, um auf dieſen
Brief und dieſesBild neugierig zu ſein. Friederikeſchriebmir heute,

ſi
e

hätte gehört– und ſie hörte ja alles –, der Fürſt befindeſich
„ſeltſamerweiſe“noch immer in Polen, die Fürſtin noch immer im

Kloſter. Die Römer munkeltenallerlei, was aber wohl Klatſchwäre,

denn ſelbſt in Rom klatſchtendie Leute, ein Laſter, Roms gänzlich
unwürdig! Es müßteindeſſen zu tief in dermenſchlichenNatur ſtecken,

ſonſt würde man doch in Rom, wo man ſo viele „höhereDinge"
hätte,nichtmit Klatſch und Tratſch ſich abgeben.

Sie ſchreibtviel von Peter Paul, und ſi
e

ſchreibtüber ihn wie
eineMutter von ihrem ſchwerkrankenKind, das nur die hingebendſte
Pflege, eineSorge bei Tag und Nacht demTode abringenkann. Und
ſeitenlangſchreibt ſi

e

von Steffens, wie e
r arbeitet,wie e
r auflebt,wie

glücklich e
r

iſ
t.

„Er arbeitetmit leuchtendenAugen, lächelndenLippen,

deinenNamen in derSeele. Und wenn e
r

abendsbei uns ſitzt,immer
nur du, immer, immer nur du! Es wird alles ſehr ſchönwerden, ih

r

werdetſehr glücklichſein . . .“

FriederikensBrief hat nichtwenigerals drei Nachträge.In dem
einenPoſtſkriptum teilt ſi

e

mir mit: „Dein junger Siegfried iſ
t

noch
immer in Rom. Wir ſehenihn jedochwenig. Aus ſeinerVerlobung

ſcheintnichts zu werden.“
-
Aus ſeinerVerlobung ſcheintnichts zu werden. . .

Wie leid mir das thut!
Die Umgegendvon Rocca hat denſelbengroßenStil, den ic

h

b
e
i
manchenGeſtalten ſeiner Bevölkerungfinde. Auch hier wiedereine
Galerie von Rottmann. Ach, meine lieben, ſchönenRottmannunter
denArkadendesHofgartens, ihr Kindheitsfreundeund Jugendgefährten!

Wie ihr die SehnſuchtnachdieſemLande, die mein elterlichesErbteil
iſt, genährt habt, wie ihr locktetund locketmit demSirenengeſang

eurerFarben, eurerKonturen! Jetzt bin ic
h

hier, von euchundmeiner
Sehnſuchtgewaltſamhergezogen,und jetzt hat ſich hier meinkleines
Frauenſchickſalerfüllt.
Leider kann ic

h

d
ie Umgegendnicht ſo frei durchſtreifen,wie ic
h

gern möchte,wie mir's in tiefſterSeele wohl thun würde. Erſtens

iſ
t

auch hier oben a
n Spazierengehen im deutſchenSinne nicht zu

denken.Erſt gegenAbend, wenn d
ie

Sonne ſinkt, begebe ic
h

michaus
meinemſorgfältig verſchloſſengehaltenendunkelnZimmerhinaus, w

o

e
s

noch immer heiß genug iſ
t

und eine ſengendeGlut denMauern
entſtrömt. Gewöhnlich ſteige ic

h

durch den um dieſe Stunde von
Menſchen,Schweinen,Hunden undHühnern wimmelnden,mit Geſchrei
und Getöſe erfülltenOrt aufwärts. Jeder Blick iſ

t

e
in Bild, würde

Friederikeſagenund mehr a
ls

rechthaben, denn aus jedemBlick läßt
ſich e

in

DutzendBilder machen,und was für welche! An Regentagen

wäre ſolchesGemälde e
in

Motiv grau in grau. Denn grau ſind hier
nichtnur d

ie Häuſer, ſondernauch d
ie Menſchen, derenKoſtüm keine

lebhafteFarbe hat und daher einen düſterenEindruck macht, der zu

den meiſt ſtrengenund ſtolzenGeſichterngut paßt. Wenn über d
e
n

grauen Ort d
e
r

Purpur des Sonnenuntergangs, das Violett und
Veilchenblauder Dämmerungſich ergießt, ſo – aber das läßt ſich 9

wenig malenwie ſagen.
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Ueber demStädtlein ragt mit ſteilenWänden eineeinſameBerg
kuppeauf: dieRocca, d

ie

bereits in vorhiſtoriſchenZeitendie Arx trug.
Gegen die Ebene und Rom zu wachſenverkrüppelteSteineichenaus
demFelſen, der im übrigenvollkommenkahl iſ

t.

Die Silhouettedieſes
Gipfels, von einemmeergrünenoder hyazinthenfarbenenAbendhimmel
ſichabhebend, iſ

t

für ein Künſtleraugevon aufregenderHerrlichkeit; e
s

ſind nur wenige einfacheLinien, nur wenigeFarbentöne, aber dieſe
wären auf die Leinwand zu bringen, ſo wie das Auge ſi

e

ſieht. Oft

iſ
t

hier für das Künſtleraugeallein das Sehen Entzückenund Ver
zweiflungzugleich.

Als ic
h

das erſteMal auf die andreSeite des Felſens gelangte,

ſtieß ic
h

einen Ruf der Ueberraſchungaus. Ich ſtand unter dem
Gipfel des Monte Cavo, am Rande einesweiten, kreisrundenHoch
thals, mit üppigemGraswuchs bedeckt,von weidendenPferdeherden
bevölkert, und trotz dieſerStaffage von einer ſolchenweltentlegenen,

wilden Einſamkeit,daß e
s

mir unmöglichſchien,mich in unmittelbarer
Nähe eines Ortes zu befinden, wo ſogar eleganterömiſcheWelt
Villeggiatur hielt. Hier hinauf ſteige ic

h
nun allabendlich,beobachte

das Schwinden des Tages, das Hereinbrechender Dämmerung, das
Wachſen der Schatten, und bleibe ſo lange, bis die Dunkelheitmich
nötigt, wiederherabzuſteigen.

Auch ein andresBild iſ
t

ſchön. Die Stätte, die ehemalsdieBurg
einnahm,dient jetztdenFrauen von Rocca als Trockenplatz.Auf den
Köpfen ihreLaſten feuchterWäſche,ſteigen ſi

e

von demgroßenBrunnen
langſam, langſamherauf, o

ft

in der Haltung von Karyatiden; und iſ
t

die Trägerin eine jugendliche,ſchlankeGeſtalt, ſo vermagman ſich
keineedlerenLinien zu denken. Ich muß mir die Fürſtin vorſtellen,

wie ſie, wäre ſi
e

die Maria von Roeca geblieben, zu der Höhe ihrer
Vaterſtadt die Laſt Linnen auf ihrem ſtolzenHaupte emporträgt. Sie
wäre ſicherwie mit einerKrone auf demHaupte dahingeſchritten.

Meine wackerePadrona bereitetmir die Mahlzeiten im Hauſe.
Der Hitze wegenkann ic

h

jedochnur des Abends etwas genießenund
dann nichtsals GemüſeundFrüchte. Ich nehmedieſeVegetarianerkoſt

auf meinerLoggia ein und werde dort Abend für Abend von dem
Zauber einer römiſchenSommernacht ſo umſponnen,daß ic

h

michnicht
loszureißenvermag. Dazu kommt jetzt Mondſchein. Ich ſehe das
Meer weit, weit hinaus leuchten,und das ganzeunabſehbareLand iſ

t

ein zweiterOzean von Glanz, darin dieLichterRoms wie ein funkelndes
Eiland ruhen. Es iſ

t

die Zeit derFeſte. In CaſtellGandolfo, Marino
und Grotaferrata, in Frascati und in ſabiniſchenOrtſchaftenwird nach
Anbruch der DunkelheitFeuerwerk abgebrannt. Geſtern ſah ic

h

ſogar

vom Gipfel des Soracte Raketenund Flammengarbenaufſteigen.

Meine Padrona ſchriezetermordioüber meineeinſamenSpazier
gänge, obgleich ic

h

dieſelbennur bis ins „Campo d'Annibale“ – ſo

heißt jene Prairie, die einſtmalsderKrater einesVulkans war– aus
dehneund noch nicht einmalden Cavo erſtieg. Aber die Gegend iſ

t

unſicher, was ic
h

mir nicht vorſtellenkönnte, würde ic
h

nichtfort
während eines andern belehrt. Einſame Landhäuſer werden nachts
überfallen, und vor einigenTagen wurde jener Omnibus, der die
Reiſendenvon Frascati nachRocca bringt, am hellenVormittag von
Maskierten angehaltenund jeder Paſſagier ausgeraubt. Jetzt wird
das öffentlicheFuhrwerk von Carabinieri eskortiert, und ic

h

ſehedieſe
prachtvollenGeſtalten ſogar auf dem öden Hannibalsfeld. Auch die
Poliziſten warntenmichernſtlich,und ſo muß ic

h

dennmeineSpazier
gängebis Samstag aufſchieben,wo Steffens eintreffenwill, obgleich

ic
h

ihn dringendbat, ſeineArbeit jetztnicht zu unterbrechen.Er wird
aber wohl dochkommen,hoffentlichvon den Freundenbegleitet.

Heute morgen wurde auf der neuenLandſtraße, die durch die
Macchia nachAricia führt und die erſt dieſenSommer der deutſche
Kaiſer fuhr, ein Gemordetergefunden. Der Leichnamlag vollkommen
nacktmitten im Wege und hatte a

n zwanzigDolchwunden.Es iſ
t

ein
junger Vignarolo. Für ſeinenMörder hält man einen der fremden
Hirten, die im Hannibalsfeld die Pferde hüten. GegenAbend fragte

mich meineWirtin, o
b

ic
h

ſi
e

zum Campo Santo begleitenwolle?
Ganz Rocca ſe

i

dahin auf den Beinen. Ich glaubte, e
s

handele
ſich um einBegräbnis, welchesmit ungewöhnlichemGeprängeſtattfinde,

und machtemich mit der gutenFrau auf den Weg. Es ſchienaller
dings die geſamteEinwohnerſchafthinauszuziehen.

-

Der Kirchhof von Rocca liegt unterhalbdesHannibalsfeldes,über
einer wilden Waldſchluchtund iſ

t

eine ſolchetroſtloſe Stätte, daß e
s

michwundert, wie dort dieGeſtorbenenfür dieEwigkeitliegenbleioen,

nicht aufſtehenaus ihren Gräbern und ſich einen andern Ruheort
ſuchen. Als wir uns dem Gottesackernäherten, vernahm ic

h

ein
gellendesGeſchreivon Frauenſtimmen,von einerWildheit, als erhöben
Furien ein Getöſe. Auf meine erſchrockeneFrage hin erfuhr ich, e

s

wäre die Sippe des Gemordeten,welchedenMörder verwünſchte,und
gleichdarauf ſah ic
h

ein grauſigesSchauſpiel.

Vor demEingang des Kirchhofs war der Gemordetehoch auf

gebahrt. E
r

war in ſchrägerStellung, faſt wie ſtehend,bis zur Bruſt
mit einer roten Deckeverhüllt, den Oberkörper entblößt und alle
Wunden ſichtbar. Zur Rechtenund Linken des Gemordetenſtanden
dieFrauen derSippe, ſchwarzgekleidet,ſchwarzeSchleiertücherauf den
Köpfen. Sie ſtrecktenihre Arme empor und ſtießenunaufhörlichjene
gellenden,gräßlichenLaute aus.
Carabinieri hieltenbei demLeichnamWache, denn e

s

war die
Polizei, die das Schauſpiel in Scene geſetzthatte; man hoffte, daß
auchderMörder ſich einfindenwürde, unwiderſtehlich zu ſeinemOpfer
hingezogen. Vielleichtdaß ſeine Mienen, ſeine Blicke ihn verrieten.
Einzeln mußtendieLeutevor demAufgebahrtenvorbeiziehen,langſam,
ganz langſam; diePoliziſten ſahenjedemVerdächtigenſtarr ins Geſicht.
Als ic

h

nachHauſe zurückkehrte,entwarf ic
h

von demGeſchauten
eineSkizze. Gelingt mir das Gemälde,wie mir dieſeerſteAufzeichnung
gelang, ſo wird e

s

mein beſtesBild, ſo wird e
s

ein gutesBild! Nur
arbeiten,arbeiten!
Der Mörder verriet ſich nicht. Drei Tage hielt man denLeichnam

ausgeſtellt,drei volle Tage! In manchenDingen iſt es dochein bar
bariſchesVolk.

-

Steffenswar hier. Er kamallein. Er hat ſich ſehrverändert. . .

Wie glücklich e
r

iſt!
Ich lebe nun ſo ſtill für michhin, wünſchteimmer ſo friedlich

hinleben zu können,malendauf der Piazza von Rocca d
i Papa, träu

mendauf demödenHannibalsfeld und auf meinerLoggia, unter mir
das ganzerömiſcheLand. Traumhaft iſ

t überhauptmeinZuſtand auf
dieſerHöhe. Der Glanz ſo vieler wolkenloſerSommertageumſpinnt

allmählichdas ganzeEmpfinden. Von demglühendenDunſt, der über
Himmel undErde liegt, ſenkt e

s

ſich in dieSeele. Dieſe wird betäubt,

ſchläftein, träumt – träumt goldeneUnwirklichkeiten. -

Mitunter erwacheich. Dann fällt mir's ein: d
u

biſt Braut, und
ſchon im nächſtenMonat wirſt d

u

Gattin . . . Schon im nächſtenMonat.
Iſt das möglich? Wir haben ja doch noch immervollen Sommer,
und e

s
ſoll ja erſt im Herbſt geſchehen. . . Wie derAuguſt dahinflog;

e
s

iſ
t

bereitsSeptembergeworden. . . Alſo wirklichſchon im nächſten
Monat! Daß die großeStunde michnur vorbereitettrifft, denndie
Aufgabe iſ

t

eineungeheure,und ic
h

bin ja dochein ehrlicherMenſch,

der die ernſtenDinge ernſt nimmt.
Mädchen, die einenMann heiraten,ohnedieſen zu lieben – ich

meine,ohnejeneLiebe für ihn zu fühlen,die vomHimmel kommtwie
Gottes Wort –, ſolcheMädchenhabe ich immer ſehr geringgehalten.
Schlimmer. Solche Mädchen habe ic

h

im Grunde meinesHerzens
verachtet;dennſicheinemManne zu geben,ohnedieſen zu lieben– ich

konnte e
s

niemalsbegreifen.Es gehörtfür mich zu denUnbegreiflich

keiten.Ich verſuchte,mir vorzuſtellen,wie das überhauptmöglichſein
könnte, was eineFrau dabei empfindenmüßte? Daß ſi

e

nichtum
kommevor Selbſtverachtungund Scham. Ich wollte ein ſolchesDar
bringen der Seele und des Leibesauchnichtals Opfer geltenlaſſen.
Und jetzt . . . Man muß eben alles ſelbererleben, um e
s

dochnicht
begreifen zu können.
Aber wie glücklich e

r

iſt!
Ich fragte ihn nichtnachſeinemFreunde,dem„Signor Arturo“.

Etwas, wofür ic
h

keinenNamenhabe, verſchließtmir gewaltſamden
Mund. Auch Steffens erwähnteſeinermit keinemWort. Ich glaubte,
jedenAugenblick zu hören, e

r

wäre abgereiſt,und bereitetemichauf
die Nachrichtvor, die ic

h

dochſeit langemerwarte. Aber keinWort!
Und jetzt iſ

t

e
s möglich,daß ic
h

ihn zumHerbſt, wenn ic
h

verheiratet
ſein werde, in Rom noch treffe, denn wenn aus ſeiner Verlobung
wirklichnichtswerdenſollte, bleibt e

r

vielleichtdoch.
Schmerzlichleid thätemir's, ſollte e

r

nichtglücklichwerden.Sein
Glück muß ſolchenSiegesglanzhaben, wie ſein Antlitz hatte. Wenn
mein armerSteffens geborenward, um unglücklich zu ſein, ſo lebt e

r,

um von Glück umleuchtetüber dieErde zu ſchreiten.Auf ſeineGeſtalt
darf kein Schattenfallen, e

s

wäre wider die Natur.
Steffens geboren, um unglücklich zu ſein. Jetzt ſtrahlt e

r ja

vor Glück, als wenn e
r

der andrewäre. An das Glück des Unglück

lichenmußt d
u denken,Prisca Auzinger! Jede Stunde deinesLebens

mußt d
u

nur dieſes eine denken. Es muß dein Morgen- und dein
Abendgebetſein.
Friederikeund Peter Paul beſuchtenmich. Sie meldetenſichper

Cartolina an, ſo daß ic
h

ihnen trotz des GeſchreismeinerPadrona
und der Gefahr, von Briganten überfallen zu werden, entgegengehen

konnte. Ich ſtieghinunterbis a
n

denSaum derCaſtagnetta,ſetztemich
mit meinemSkizzenbuch,welches ic

h

ſtatt einesRevolvers oderDolch
meſſerszur Abwehrmitnahm,ins hoheGras und erwartetedieFreunde.
Sie hattennichtgeſchrieben, o

b

Steffens ſi
e begleitenwürde.

Eskortiert von Carabinieri kamen ſi
e

im gemeinenOmnibus, der
ſeine feſteFuhrtaxe hat. Es war wunderſchön,als ic

h

d
a plötzlich

mitten auf der Landſtraße ſtand. Friederikeſprang wie e
in

ſechzehn
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jährigesMädchenaus demWagen, aber Peter Paul iſ
t

dochrecht a
lt

geworden. Da der Weg anſtieg, gingenwir nebendemGefährt her.
Auch d

ie

Carabinieri ſtiegen a
b

und ſchrittendichthinter uns drein,

e
in

Stück römiſcherRomantik,welchesFriederikebegeiſterte.Steffens
hatte ſi

e
nichtbegleitet,mir abereinenlangen,langenBrief geſchrieben.

Sie bliebeneinevolleWoche, und e
s

war herrlich. Auch Peter
Paul wurdeaufgefriſcht.NebenFriederikensglühendemEnthuſiasmus
kam ic

h

mir mit meinerruhigenFreudeamSchönenfaſt fünfzigjährig

vor. Sie ſchwelgte in römiſcherSommernaturund war im Bewundern
unermüdlich.Unter demmännlichenSchutzeinesjungenNeffenmeiner
Padrona, denFriederikeſofort ausgewittertund für das Modell eines
Cola d

i

Rienzi erklärt hatte, machtenwir abendsSpaziergänge,die
wir bis über das ganzeHannibalsfeld und hinunter zum Albanerſee
ausdehnten.Unſer ſchönerRoccaner that ungeheuerheldenhaft; ic

h

hatteihn jedoch in demſtetenVerdacht, e
r

würdebei demerſtenAn
zeichender Gefahr Reißaus nehmen. Zum Unglückfür Friederikens
ſehnlichſtenWunſch, „auchdas noch in Rocca zu erleben!“begegnete

uns nichtdas kleinſteAbenteuer,und ſo wurde ihreIlluſion über den
Charakterdes jungenVolksheldennichtzerſtört.
Ich ſah wunderſameOrte! Blumenwieſenvon Pallazuola; die

Felſenwändeder Stätte, wo Albalongageſtanden,die uraltenRüſtern
vor dem ehemaligenKloſter auf demCavo und d

ie
Via Sacra, auf

welchereinſt Völkerprozeſſionenzum Tempeldes höchſtenLandesgottes
gewallfahrtetwarenund welcheJulius Cäſar hinanzogmit demKranze
vom Laub des Oelbaumsgeſchmückt.Friederikewußtealles und hielt
Vortrag über Vortrag.

In Rocca di Papa war ſie populär. Sie ſtieg hinunter zum
Waſſerbecken, in dem d

ie

Weiber ihre Wäſchewuſchen,und ſchwatzte;

ſi
e

ſtellteſich a
n

denBrunnen, aus demdie Mädchenſchöpften,und
ſchwatzte; ſi

e

thronteauf demFelſengipfelder ehemaligenArx, wo die
Wäſchetrocknete,und ſchwatzte!Alles, was ſi

e

hörte– und es geſchah
nichts,was ſi

e

nichtgehörthätte–, bekamPeter Paul berichtet,dem

ſi
e

reizendeKinder und ſchönejunge Leute zuſchleppte,lauter San
Sebaſtianeund moderneHeilige, d

ie

Peter Paul entwederſkizzieren
oder bewundernſollte.
Schrieb ic

h

ſchon,daßSteffens neuerFreund wirklichnochimmer

in Rom iſt, daß von der Verlobung mit der ſchönenCouſine nichts
mehrverlautetund daß unſre Hochzeitfrüher ſein ſoll, ſchon in einer
der nächſtenWochen?
Ich werdebald fort müſſenvon dieſemſchönenOrt.

XXVIII.
Der Gottder Sistina.

Prisca befandſichwieder in Rom, wo in der nächſtenWocheihre
Hochzeitmit Steffens ſtattfindenſollte. Währendder in Rocca d

i Papa
verbrachtenlangenSommerwochenhatte ſi

e

dieErfahrungmachenmüſſen,

daß e
s

mit demgroßenEntſchlußeinesAugenblicksnichtgeſchehenſei:
ſelbſtdaskraftvollſteGemütmußZeitendesKampfesundLeidensdurch
leben,um in ſich e

in

Gefühl zu befeſtigen,welchesderMenſch in jenem

einemfeierlichenAugenblickfür unerſchütterlichhält.
Prisca überhäufteſichmit denſchwerſtenAnklagen,daß e

s möglich
war, überhauptnochkämpfenund leiden zu müſſen, ſi

e

entſetzteſich
über ihren weiblichenWankelmutund ihre innereHaltloſigkeit – wie

ſi
e
e
s nannte, – empfandeinemarterndeSelbſtverachtungundbedachte

nicht, wie tief dieſe„Schwäche“ in der menſchlichenNatur begründet
liegt, d

ie

einenMärtyrer oderEntſagendennicht in einemTage ſchafft.
In jenendrangvollenZeitendes Ringens erſchien es Prisca bis

weilen, als hätte ſi
e

unter einerHypnoſe geſtanden. Sie kamnach
Rom, lernte ihren Verlobtenund ihre Freundekennen,und alles ver
einigteſich, u

m

ſi
e

ihremGeſchickzuzuteilen. Die Freunde ſagtenihr:
Du kannſtdieſenverlornenMenſchenretten – du allein! Dasſelbe
ſagteSteffens,dasſelbeſagteder Mann, den ſi

e liebte, dasſelbeſagte

ſchließlich ſi
e

ſichſelbſt: d
u

mußtihn retten;dennnur d
u

alleinkannſt e
s!

Oft ſchienihr's, als wäre d
ie mächtigſteHypnoſe von Rom aus

gegangen,von dieſerStadt d
e
r

Märtyrer undHeiligen, d
ie

auf gewiſſe
Naturen ſo überwältigendwirkt. Rom hatte ſi

e

über ſichſelbſthinaus
gehoben,hatte ſi

e
in einengeiſtigenRauſch verſetzt, in jene Ekſtaſe, in

welcherder Büßer, nachdem e
r

ſich blutrünſtig gegeißelt,himmliſche
Geſichtehat. Ihre „Miſſion“, d

ie

ih
r

von allen Seiten gepredigt
worden,war ſolcheViſion geweſen.

Erſt nachdenKämpfenundLeiden ſo vielerWochenfühlte ſi
e

ſich
fähig, auszuführen,wozu ſi

e

ſich in einemAugenblickeſeeliſcherAskeſe
bereiterklärte; jetzterſt hatte ſi

e
in ſich d
ie

Ruhe und mit dieſer d
ie

Kraft der Ruhe gefunden. Jetzt hielt ſi
e

ſich aber auchgegenjeden
weiterenKampf, jedes weitereLeid gefeit. Wie o
ft

im Leben nach
blutigemSchmerzund tiefemJammerderMenſchſichvöllig „gegenalles“
geſchütztfühlt?!
Prisca kamnachRom zurück in einer ſolchenſchönenHeiterkeit,

als wäre ſi
e
in Wahrheit eineglücklicheBraut. In dieſerStimmung

ſchrieb ſi
e

nachMünchendemGlöcklein, in dieſerStimmung ſuchte ſi
e

demSignor Arturo zu begegnen,der nochimmernichtabgereiſtwar,

der jedoch – wie der Knabe Checcowußte – für ſeine„Straße im

modernenRom“ längſt keineStudien mehrmachte.
Sie traf ihn indeſſenweder im Garten der Kolonie noch im Atelier

ihres Verlobten,der ganz ſeinerArbeit lebte,um nichtsſichkümmerte,

was nicht dieſeArbeit war. Prisca durfte voller Bewunderungvor
dem„Prometheus“ ſtehen, den der Künſtler „Priscas Werk“ nannte,

womit e
r

alles ausſprach,was e
r

a
n

Glück und neuemLebenempfand.

E
s

wurde beſchloſſen, in Rom zu heiraten,dann zu Wagennach
Frascati zu fahren, w

o

in der trefflichenTrattorie derSora Roſa das
Feſtmahlſtattfindenſollte, und mit demNachtzugenachNeapel zu reiſen.
Friederikeund Peter Paul ſolltenTrauzeugenund d

ie einzigenHochzeits
gäſteſein. Signor Arturo war eingeladenworden, hattejedoch a

b

gelehnt, d
a dringendeGeſchäfteihn in die Heimat zurückriefen.

Sie empfandheftigeSehnſucht nachMichelangelound derSir
tiniſchenKapelle und zwar wollte ſi

e

dieſenallerheiligſtenRaum allein
betreten.So ſagte ſi

e

denn wederdenFreunden nochihremVerlobten
von ihremVorhaben und begabſich einesMorgens zu Fuß nachdem
Vatikan. E

s

war doch e
in eigentümlichesGefühl, mit dem ſi
e jetztdurch

dieStraßenRoms ging: Alſo e
s

iſ
t

entſchieden – du bleibſtdeinLeben
lang hier, biſt hier fortan zu Hauſe, findeſt hier deineHeimat: in

Rom! Jetzt beſitzeſtdu's ſicher und zwar für dein ganzesLeben.
Wonach ſo viele lebenslangſich ſehnen, das iſ

t jetztdein bleibendes
Eigentum.

In demGedanken an dieſesZuhauſeſein in Rom lag dochetwas
Befreiendes,Erhebendesund Erlöſendes.
Sie ſchlenderteumher: durchdenBorgo bis zur Porta Angelica;

dann durch die Kolonnadenüber den Petersplatzund um denganzen
gewaltigenMauerring desDoms bis zum Eingang in die vatikaniſchen
Gärten.

Die Sonne brannte ſommerwarm,und ein Gewitter ſtand in der
Luft. In der großenStadt, welchedie hehreFeſte des Apoſtelfürſten
umlagerte,herrſchteneineOede und ein Schweigen, als wäre jedes

Lebenerſtorben,jeder laute Ton der Erde erſtickt. Nur die Eidechſen
raſcheltendurch das wieder grünendeGras und Unkraut, das aus
demPflaſter der toten Straße aufſproß, und über den Gipfeln des
hohenGartens, darin um dieſeMorgenſtunde der einſameGreis wie
ein blaſſer Lichtſtreifenwandelte,kreiſteein Falkenpaar.

Das Rollen einesWagens unterbrach d
ie

ſchwereStille. E
s

war
eineherrſchaftlicheEquipage, derenInſaſſen durchdenDamaſushofzur
Audienz fuhren. Kutſcherund Diener trugenTrauerlivree,und Prisca
hätte die Fürſtin Romanowska, die allein in demCoupé ſaß, nicht
erkannt, wenn ſi

e

ſich nicht vorgebeugtund zu dereinſamenSpazier
gängerin hinübergeblickthätte. In dem ſchwarzenSchleier, der ih

r

Haupt umhüllte,ſah die Fürſtin totenhaftbleichaus; aber ſi
e

erſchien
Prisca ſchönerals je
.

Sie fand kaumZeit, zu grüßen,bemerktenicht,

o
b

ihr Gruß erwidert wurde, und bekam b
e
i

ihremAnblickplötzlich

wiederumjene ſeltſameEinbildung: dieſevon dir heißbewunderteFrau
hat etwas gegendich, etwas Unbegreiflichesund Feindſeliges,dasfaſt
Haß iſ

t.

Sie ging noch etwas weiter, ſah den Wagen durchdas
äußereThor in d

ie

Halle einfahrenund kehrtedann um. Ein Hauch
von der ſchwülenHerbſtluft hatte ſich plötzlich in ihre Seelegeſenkt.

Sie atmeteauf, als ſie, a
n

den bunten, prächtigenGeſtalten d
e
r

Schweizervorüber die herrlichſtealler Treppen emporſtieg. Sie war
auchhier ganz allein. -

E
s gab in Rom erſt wenigeFremde, von denenmanchedurch

den heißenTag und das drohendeUnwetter abgehaltenſein mochten,

den Vatikan zu beſuchen. Ohne einer Seele zu begegnen,kam ſi
e
zu

der ſo gut gekanntenkleinenThür, klopfteleiſe an, worauf ih
r

auf
gethanwurde. Durch d

ie engePforte ging ſi
e

e
in
in denHimmel d
e
r

GottheitMilchelangelos. . .

Sie pries ih
r

Glück, welches ſi
e

der einzigeBeſucherſeinließ: d
e
r

einzigeſeligeMenſch in dieſemAbglanz des höchſtenGottes d
e
r

Kunſt.
Doch ſi

e

irrte ſich: noch e
in

zweiterGaſt war anweſend. E
r la
g

a
u
f

der Bank rechterHand vomEintritt, d
ie

unterhalbder Fenſterreihe a
n

derWand hinlief. Lang ausgeſtrecktlag e
r

und ſtarrtezur Deckeempor

zu demChaos, daraus der Gott der Siſtina d
ie

Welt ſchafft, zu d
e
n

von dieſemgöttlichenGeiſt geſchaffenenGeſtirnen und dem in d
e
r

Lenzesſchönheitder jungenErde prangendenerſtenMenſchenpaare:dem
herrlichſtenManne, demwonnigſtenWeibe, b

e
i

derenAnblickmannicht
faßte,daß der Menſch ſo ſchönſein konnte!
Dieſer zweiteBeſucher war ſo im Anſchauenverſunken,daß

EU

Priscas Kommengar nichtgewahrte,die nur für jeneandreüberirdiſche
Welt Auge undSinn hatte. Sie ſchrittlangſamdurchden ehrwürdigen
Raum, ſo leiſe, a

ls

ſtörte ſi
e

eineheiligeHandlung, nahmdemjüng"
Gerichtegegenüberauf d

e
r

Querbank Platz und ließ ſi
ch

durch d
"
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ſiſtiniſchenGott einerErde entrücken,die nichtſo vollkommenwar, wie
jene von ihm erſchaffene.
Inzwiſchen war das Unwetter heraufgeſtiegen.Plötzlich überzog

eine ſchwarzeWolkenwanddieSonne. Es wurdeNacht in derKapelle,

Sturm erhob ſich und umfuhr das hohe Haus des heiligenVaters,
heulendwie eine Schar von Dämonen.
Dann brachdas Gewitter aus.
Regungslos ſaß Prisca und ließ das gewaltigeSchauſpiel vor

ihren Augen ſich abſpielen. Ein Gewimmelvon überirdiſchenGeſtalten
entſtiegder Dunkelheit, lebte einenAugenblickin der zuckendenLohe
der Blitze ein Flammendaſein,verſank wieder in Nacht, tauchtevon
neuemglanzvollauf, wurde von derFinſternis von neuemverſchlungen.

In GegenwarteinesGeſchlechts,demGeiſte gleich,der es erſchuf,
vollzogenſich die Wunder der Schöpfung, vollzog ſich das Ende der
Welt mit der AuferſtehungderToten und demGerichtüberGute und
Böſe, Gerechteund Ungerechte.Welch ein Richter! In furchtbarer
Herrlichkeiterſcheinter im Feuer der Blitze. Sein Blick iſ

t

nicht
Gnade, ſondernGerechtigkeit;ſeineaufgerecktelinkeHand nichtSünden
vergebend, ſondern Schuldige verdammend. Es bedarf noch einer
andern Geſtalt, der göttlichenJungfrau, e

s

bedarf des ewigenEr
barmensdesWeibes, der göttlichenLiebe der Mutter, die zur Rechten
des Zürnendenfür die Sünder bittet.
Im Aufleuchtendes himmliſchenFeuers, begleitetvom Donner

getöſe,vomSturmgebrauſe,drängendieHeerſcharenderAuferſtandenen
empor, werdendie Verurteilten von der verdammendenRechtendes
Richters zurückgeſchleudertin die Tiefen – werdendie Begnadigten in

denHimmel erhoben,welchenCherubimemit demheiligenWerkzeugedes
Martyriums durchſtürmen.
Ueber der letztenWelttragödie thronen die Helden der heiligen

Geſchichte,ſind dieVorfahrenderMutter desgöttlichen„Menſchenſohns“
verſammelt,ſind verſammeltdieProphetenundSibyllen. Alle Gedanken
denkend,welcheder MenſchheithöchſteGüter umfaſſen, in Sinnen ver
loren,welchesdietiefſtenLebensrätſeldurchdringt,Göttlichesaufzeichnend,

von heiligerEkſtaſeergriffen,dieSeelenverzehrt in einemFeuer,welches
Flamme iſ

t

von derFlamme, derenGluten alle dieſeGeſtaltenumhüllt,

wenn am Himmel Roms die Wetterwolkezerreißt.
Wunderſam beim Aufzuckender Blitze war auchder Anblick a

ll

der hüllenloſenjungen Leiber, auf den Gebälkenvon Michelangelos

fabulierterPalaſtarchitektur,ein Geſchlechtnichtmindervon Titanenart
als derBeſeelte,welcher ſi

e

ſchuf. Doch nichtskamdemEindruckgleich,

wenn die Geſtalten der großenDeckengemäldebeimFlammenſpielder
Blitze aus Dunkelheitenauftauchten, in Dunkelheitenhinſtarben, um
wiederum in Lichtflutengeboren zu werden.
In dem blendendenAufleuchtenſah Prisca den Gott Michel

angelos die Finſterniſſe zerreißen: „Und e
s

ward Licht!“ ſah ſi
e

ihn
davonſtürmen zu neuenSchöpfungsthaten; im Glanze des himmliſchen
Feuers ſah ſi

e

den gewaltigſtenund furchtbarſtenGott als mildeſten
und liebendſtenGeiſt von Engeln geleitet ſeiner eben erſchaffenen,
frühlingsgrünenErde zuſchwebenund mit einer würdevollenBewegung
die Rechteausſtrecken.Und ſiehe–– der Menſch, der atmende,be
ſeelte,lebendigeMenſch, der ſchuldloſe,ſeligeBewohnerdesParadieſes,

das vollkommenſteGeſchöpfdieſesſtrahlendenSchöpfers,derſchöneSohn
dieſesliebendenVaters, hob ſichaus demLeibeder jungenMutter Erde
demgöttlichenFinger entgegen,wurde dann aufgezogen,daß e

r

ſtand
und wandelte,emporgehobenenHauptes der Sonne entgegen.

Und aus dieſemvon der Glorie des erſtenSchöpfungstagesum
floſſenenerſtenMenſchenſchufder himmliſcheVater in überſtrömender
Liebeshulddas Weib, ſchuf e

s

für ihn . . .

Das Unwetter wütetefort. Strahl auf Strahl zuckteauf. Oft
war's, als ſtünde die Erde in Feuer, als hätten die Flammen den
Vatikan ergriffen, züngelten a

n

den Mauern der Kapelleempor, e
r

faßten d
ie

Scharen der Unſterblichen a
n

Wänden und Decke, ſchlügen
über derDeckeund dem letztenGerichtezuſammen,begrübeneineWelt
Michelangelos,begrübendenGott derSiſtina unter Donnergetöſeund
Sturmesgebraus.

Wie e
s geſchah,darüberwurden d
ie

beideneinſamenBeſucherder
SixtiniſchenKapelleniemals ſichklar: e

s geſchaheben. Der unter dem
Fenſter auf der Bank hingeſtreckteMann erhob ſich plötzlich,und im

Scheineder Blitze ſahen ſi
e

ſich. Wie durcheinegöttlicheHand g
e

zogen,ſchritten ſi
e

aufeinanderzu.
Als e

r

vor ihr ſtand, als ſi
e

ihm in die Augen ſah, d
a

wußte
ſie's. Plötzlichwußteſie's! Der Blitz derErkenntniserhelltedieNacht
ihrer Seele. Sie liebteihn, ſi

e

liebte ihn! Und – Gott, barmherziger
Gott, d

u

Vater im Himmel!– er liebteſie.
Sie ſtandenſich gegenüber,ſaheneinanderſtumm in die Augen.

Ueber ihnen im FlammengewandederBlitze ſchwebteder allgütigeund
allliebendeGott und ſchuf ſein erſtesMenſchenpaar,welchesnochohne
Wiſſen und ohnedie Sünde des Wiſſens war. Trat Dunkelheitein,

ſo ſtanden Mann und Weib ſehnſüchtigden Blitz erwartend, um
einanderſchweigend in die aufleuchtendenGeſichter zu ſchauen.
Der Cuſtode war hinausgegangen,die beidenwaren allein.
Da ſprach e

r

das erſteWort. Es war eineFrage, eineſchickſals
entſcheidende:„Iſt es zu ſpät?“
Mit angehaltenemAtem wartete er auf ihre Antwort, verſuchte,

ſi
e

in ihren Augen zu leſen, als o
b

dieſeglanzvollenSterne keine
Antwort gebenkönnten, die vernichtenwürde, als o

b

ihm aus ihren
Augen das Glück entgegenleuchtenmüßte. Es war jedochfinſter um
die beiden.

Dann ſagte e
s

ihr Mund: „Zu ſpät.“

Einen Augenblickhatte ſi
e gezaudert;nur einenAugenblick!Dann

ſagte ſi
e

leiſe und ruhig die wenigenWorte, d
ie

ihm keineHoffnung
mehr ließen. Aber warum e

s

zu ſpät war, wie e
s

hattegeſchehen
können,daß e

s

zu ſpät war?
Nebeneinanderhergehend,ſagten ſi

e

ſich's. Sie gingenlangſam,
langſamund ſprachen ſo leiſe, als läge in der Kapelleein Toter auf
gebahrt. Das war e

s

auch: ihr geſtorbenesLebensglück.Und über
ihnen, fort und fort von Blitzenumleuchtet,dasWunder derSchöpfung

und der Seligkeit des erſtenMenſchenpaaresvor der Schuld.
„Als ic

h

in Florenz zu Ihnen ins Coupé ſtieg, wieSie mir gleich

damals gefielen! Das iſ
t

nicht das richtigeWort. Ich ſah Sie a
n

und dachte:„beider muß ein Mann gut aufgehobenſein! Beſonders
wenn e

s

ſo rechtſtürmt und das Leben demMenſchen ſeineKrallen
zeigt.“ Gleichdamals empfandich, daß von Ihnen etwasausgeht,das
wohl thut bis in die tiefſteSeele hinein, das b

e
i

Ihnen ausruhenläßt
und den dunkelſtenTag hell macht. Namentlichder Selbſtling wäre
beiIhnen für Zeit ſeinesLebensverſorgt. Und Sie wiſſen nicht,was
für kraſſeEgoiſten auch die Beſten von uns ſind. Am beſtengefiel

mir Ihre Ehrlichkeit. Wie empörtSie über michwaren, weil ic
h

nicht
als Wallfahrer nachRom ging und nicht anbetenwollte. Wer mir

damals geſagthätte,daß ic
h

Ungläubiger in Rom meinenGott finden
würde!

„Zunächſtfand ic
h

Sie, obgleichSie ſichvon mir nichtfindenlaſſen
wollten. Immer wieder entkamenSie mir. Damals nahm ic

h

mir
vor: d

u

wirſt ſi
e

faſſen und nichtmehr laſſen; denn ſi
e

iſ
t

das Weib,

welchesder Gott, der das erſteMenſchenpaargeſchaffenhat, für dich
ſchuf. Plötzlichſtandzwiſchenmir undIhnen eindritter: Karl Steffens!
Ich ſah,wie dieſerkranke,gewaltſameGeiſt ſichIhrer Seelebemächtigte,

und ic
h

wollteSie ihm entreißen.Da fiel mir ein: wenn ſi
e

ihn aber
liebt! Und mir kammeineSelbſtſuchtzumBewußtſein, d

ie

Sie einem
andernnehmenwollte, um Sie für mich zu fordern. Ein großesLeid
kam übermich, aber meinStolz half mir; denn e

s

iſ
t

zu ſchmählich,

a
n

eineFrau zu denken,die einenandernliebt, und mußte ic
h

auch
nur hinzuſetzen:die vielleichteinenandernliebt!
„Dann lernte ic

h

Steffenskennen.Wenn ic
h

damalsnochſchwankend
geweſenwäre und gezweifelthätte, ſo wäre das jetztvorbei geweſen.

Es kamzwiſchenuns Männern zu einerAusſprache.Steffens geſtand

mir ſeineLiebe zu Ihnen und zugleichſeineAngſt, Sie würdenvon
einemandern geliebt, der Ihrer würdiger wäre und Sie glücklicher

machenwürde. Aha, ſo dachteich, dieſerandrebiſt du! Karl Steffens
will deinetwillengroßmütigentſagen,will ſi
e

dir überlaſſen. Er iſt

von euchbeidender Selbſtloſere, alſo der Edlere. Dabei thut dieſem
Manne dieſeFrau – geradedieſe – ſo not, wie einer armenMutter
für ihre hungerndenKinder e

in

Stück Brot, und d
u

biſt dochwahr
haftig nichtderMann, derHungerndendas Brot ſtiehlt. Demnach e

r

fand ic
h

dasMärchenvon derLiebe zu meinerreizendenCouſine. Ich
erfanddie frommeLüge für denFall, daß e

r

immernochfürchtenund
zweifelnſollte; dennein Unglücklichervon demSchlageKarl Steffens

iſ
t

ſelbſt d
a

nochmißtrauiſch,wo jeder andreblindlings glaubt.
„Sie verlobtenſichmit ihm . . . Da Sie ſichmit ihm verlobten,

ſo liebtenSie ihn auch, ſo mußtenSie ihn lieben. Ich bedachteeben
nicht,daßSie zu jenenFrauen gehörten,die ſich ſelbſt verleugnenum
einesandernwillen, die ſich ſelbſt unglücklichmachenum des Glückes
einesandernwillen . . .“

Hier kamderCuſtodezurückund entſchuldigteſich b
e
i

denFremden:

e
r

hätte in der Capella Paola des Unwetterswegenetwas nachſehen
müſſen. Der Mann erzählte,der Blitz hätte a

n

verſchiedenenStellen
eingeſchlagenund a

n

mehrerenOrten gezündet.Ob die Signori gehen

wollten? Dieſe wolltennochbleiben. Das Gewitter war nochimmer
nichtvorüber, und ſi

e wünſchten,ſein Aufhören in der Kapelleabzu
warten. Der CuſtodebeſaßEinſicht genug, d

ie

Situation zu verſtehen
und das Paar auf dieAusſicht einesgutenTrinkgeldshin nicht zu be
läſtigen. E

r zog ſich a
n

ſeinenPlatz b
e
i

der Thür zurück,woſelbſt e
r

ſich wie in einemandernRaum befand.
Die beidenfuhrenfort, in demhöchſtenHeiligtumelangſam,langſam

nebeneinanderhinzugehen.Prisca hattedie Empfindung,als wandelte

ſi
e

a
n

der Seite des GeliebtenzwiſchenHimmel und Erde, von dieſer
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befreit und jenemnäher. Wie ſchönmußte d
ie Ewigkeit ſein: welt

erlöſt a
n

ſeinerSeite als ſeligerSchattendahin zu wallen!

E
r ſprachweiter, ſo leiſe, daß ſie, um keinesſeinerWorte zu ver

lieren,ihren Atem anhielt.
„So kam es, und e

s

hätte leicht anders kommenkönnen . . .

Warum ic
h

nochimmer in Rom bin? Mir war's, als könnte ic
h

nicht
fort, nicht ſo fort! Als müßte ic

h

hier nocheineStunde erleben, w
o

ic
h

Ihnen ſagen,wo ic
h

a
n

Sie d
ie Frage richtenwürde, d
ie

Sie b
e

antwortenwürden. Sie wiſſen nicht,daß ic
h

mehrals einmalheimlich

in Rocca d
i Papa war, daß ic
h

Sie dort ſah, daß ic
h

Ihnen auf
lauerteund dann doch nicht den Mut fand, Ihnen in denWeg zu

tretenundIhren Frieden zu ſtören – da Sie ja Karl Steffens liebten.
Aber jetztweiß ich: Sie lieben ihn nicht, Sie wollen ſich ihm nur
opfern; Sie liebenmichund – – Sind wir dennbeidevon Sinnen?

E
s
iſ
t

nochZeit! Da Sie ſich nichtopferndürfen, d
a

Sie michlieben,

ſo muß e
s

nochZeit ſein! . . . Prisca! O meinGott, Prisca, d
u

liebſtmich ja doch!“
Unter MichelangelosGott, der das erſteMenſchenpaarſchuf, fiel

e
r

vor ihr nieder, umſchlang ſi
e

und ſchluchztekrampfhaft. Sie ſtand
regungslos, ließ e

s

zitterndgeſchehen,fühlte,daß ſi
e ſchuldigwerde,

daß ſi
e

ihre Schuld büßenmüßte.
Tonlos kam e

s

von ihrenLippen: „Soll ic
h

demHungerndendas
Brot ſtehlen?"

E
r

ließ ſi
e ſogleichlos, erhobſichund ſtammelte:„Ich dankedir!

Vergiebmir! Du biſt beſſerals ich! Lebewohl! Mache ihn glücklich!
Sei glücklich!“

Und e
r

wollte gehen, d
a

hielt ſi
e

ihn nocheinmalzurück.
„BleibenSie noch! GehenSie nicht ſo von mir! Sie müſſen

mir ſagen – – Ich bitteSie, bleibenSie!“
Er blieb ſtehen,kamlangſam zu ihr zurück. Jetzt ſagte ſi

e ihm,

was ſeit ſeinemerſtenWort ihr einzigerGedankewar:
„Sie werdennicht unglücklich?Meinetwillen! Das iſ

t ja doch
nichtmöglich?Meinetwillenein edlerMenſchunglücklich!Sie werden
michvergeſſen;Sie werdenerkennen,daß Sie michüberſchätzten,daß
Sie mich zu hoch ſtellten,viel, viel zu hoch! Laſſen Sie michdas
für Sie hoffen. Ich wäre ſo glücklich,wenn Sie ſich jetzttäuſchen
ſollten – für Sie ſo glücklich,demHimmel ſo dankbar. Sie können
michdarum ja doch in freundlicherErinnerung behalten. Und wenn
wir dann einmalvoneinanderhören, daß wir glücklichſind – jeder

in ſeinerArt, ſo wird dieſeStunde nur ein Traum geweſenſein –

für mich e
in

leuchtenderTraum, trotzdem ic
h

darin meinemBräutigam

die Treue brach. Aber das wird mir vergebenwerden;denn ic
h

will,

o ic
h

will – –“
Sie ſprachmit erſticktemJammer, mit einemWeh, das ſi

e

zu

überwältigendrohte. Doch ſi
e bezwangſich und fuhr ruhiger fort:

„Was Sie mir nochſagenmüſſen:von Ihrer Kunſt, Ihrem beſten
und höchſtenLeben. Sie werdennachDeutſchlandgehen,nachMünchen
oderBerlin, undSie werdendort in Ihrer Kunſt glücklichſein können?
Das iſ

t

meinegrößteSorge um Sie. VerzeihenSie, daß ic
h

jetzt
daran denkeund meineAngſt Ihnen ſage.“

Ihre Haltung gab ihm d
ie

ſeinewieder.

„Es ſiehtIhnen gleich, in dieſerStunde a
n

etwas zu denken,was
meinBeſtesundHöchſtesſein ſollte: meineArbeit. WenigandreFrauen
hätten jetzt daran gedacht. Ich werde nachDeutſchlandzurückkehren,
aber – nichtmehr als Künſtler.“
„Wie?!“
„Denn ic

h

bin kein Künſtler.“
Prisca ſtieß einen leiſen Schrei aus, und eine Traurigkeit b

e

mächtigteſich ihrer, wie ſi
e

zuvor niemals empfunden. E
s

war w
ie

Troſtloſigkeit. Mechaniſchſprach ſi
e

ihm nach: „Denn Sie ſindkein
Künſtler . . .“

„Das habe ic
h

erkannt.“
„Sie habenTalent! Sie habenein ſtarkesTalent! GlaubenSie

doch a
n Ihr Talent!“

E
r

trat ihr näher: „Wie ic
h

Sie kenne,wärenSie d
ie Letzte, d
ie

mich trotz meines ſtarken Talentes einen Künſtler nennenwürde –

was Sie einenKünſtler nennen.“
Prisca ſchwieg. Und wenn e

s

ihr ewigesSeelenheilgegolten, ſi
e

hätte ſchweigenmüſſen.
„Sehen Sie wohl, wie gut ic

h

Sie kenne!“ Und e
r

lächelte. E
s

war ein faſt glückliches,war faſt ſein altes, ſtrahlendesLächeln.
„Seit wann kamenSie zu dieſer furchtbarenErkenntnis?“
„Seitdem ic

h

Sie kenne.“
„Nein! O nein! Nein!“
„Und ſeitdem ic

h
in Rom bin.“

„In Rom?“
„SchauenSie dochnur hinauf.“

E
r

deutetemit denAugen zur Deckeempor: wiederumblitzumloht
der ſiſtiniſcheGott.
„Jener Gott offenbarteſich mir in Rom. UnterBlitz undDonner

erſchien e
r

mir und rief mir zu: „Du ſollſt keineandernGötterhaben
nebenmir! Der Gott Michelangelos verkündetemir in Rom ſeine
ewigeHerrlichkeit.Seine Allmacht hat mich zu Boden geſchmettertund
zermalmt. Ich bin fürder nicht wert, daß ic

h

ſein Sohn heiße.“
Er ſagte das ſehr einfach, aber mit ſolchemtiefenErnſt, daß

Prisca wußte: auch über dieſesMenſchenſchickſalwar in Rom eine
Entſcheidunggefällt worden, die unumſtößlichwar. So begnügteſi

e

ſich denn, ihm zu ſagen: „Und was wollen Sie jetztthun?“
„Ein neuesLebenbeginnen.Sie brauchenſichdarumnicht zu ſorgen.“

Leiſeerwiderteſie: „Es iſ
t jetztmeineeinzige,meinegrößteSorge.“

Von dieſerwollte e
r

ſi
e

befreien:„Ich bin derSohn einesLand
mannes, war von jeher zum Landmann beſtimmt, hätte n

ie

etwas
andreswerdenſollen. Da ic

h

nochſehrjung bin, ſo iſ
t
e
s

nochnicht zu

ſpät, um mit beſterHoffnung einenBeruf zu erfüllen, für den d
e
r

Himmel mich ſchuf. Ich habe fortan mit der Kunſt nichtsmehr zu

ſchaffen;aber der Geiſt Michelangelosund Raffaels, d
ie Gottheit, d
ie

ic
h

leugnete,wird als der Genius des ewig Schönenund Großen m
it

mir ſein. Das dürfenSie glaubenund darüber ſich für michfreuen.“
Das Unwetterwar vorüber. Plötzlich brachaus ſchwarzemGewöl

d
ie

Sonne hervor. Ein Glanz füllte d
ie Kapelle, daß Prisca w
ie
g
e

blendetdie Augen ſchloß.
Als ſi

e

ihre Augen wiederöffnete,war e
r gegangen.

(Fortſetzungfolgt)

==TOPTF-“-

Ein Griump b der EPhotographie.

in
e

der ſchwierigſtenAufgabender Photographie iſ
t

d
ie

Aufnahme
des lebendenFiſches. Man hatte ſchon d

ie

verſchiedenſtenVer
ſuche in dieſer Richtung gemacht,ohne jedoch z

u einemzufrieden

ſtellendenReſultat zu gelangen.DieſerMangel wurde um ſo ſchmerz
licherempfunden,als manbishernochkeineabſolutſicherenAbbildungen

verſchiedenerFiſcharten hatte; man mußte ſich weſentlichauf d
ie

Zeichnungenverlaſſen, d
ie

nachtotenFiſchenentworfenwurden, und
natürlichhattehierbei d

ie

Willkür einenbreitenSpielraum. Mit wie
großenSchwierigkeitenman b

e
i

demPhotographierenvonlebendenFiſchen

zu kämpfenhat, leuchtetvonvornhereinein. Zunächſtkommen d
ie

ſchnellen
Bewegungender Fiſche in Betracht,und ſodann iſ

t
zu bedenken,daß,

ſelbſtwenn ſi
e

ſcheinbarganz ruhig ſtehen, d
ie

Floſſen gewöhnlich in

vibrierenderBewegungſind. Ferner iſ
t

a
n

das BrechenderLichtſtrahlen

zu erinnern,das im Waſſer und b
e
i

denAquarienauchnochdurchdas
Glas entſteht.
Ein bekannteramerikaniſcherNaturforſcher,Dr. R

.

W. Shufeldt,hat
nun viel Zeit und Mühe auf das Photographierenvon lebendenFiſchen

Von S. D. Bernhardt.

verwendet,aberdafür ſchließlichausgezeichneteReſultateerzielt, w
ie
d
ie

von uns wiedergegebenenPhotographienbeweiſen. E
r

nahmdieſe in d
e
r

UnitedStatesFiſh CommiſſionBuildings in Waſhingtonauf,zuerſtdurch
dasGlas derAquarienund ſpäter in einembeſondersdazueingerichtete
Glasbaſſin, das auf demHofe des Gebäudesaufgeſtelltwurde.Das
Aquarium in Waſhingtonbeſtehtaus verſchiedenengroßenGlasbehältern,

d
ie
in einemGang entlangſtehen,den man d
ie

„Grotte“nennt. Hier
werdeneinegroßeMenge d

e
r

verſchiedenſtenSorten von Tiefſee-und
Süßwaſſerfiſchen,fernerAale, Krabben,Hummerund ſo weitergehalten.

In dieſerGrotte iſt es Dr
.

Shufeldt gelungen,einigeausgezeich"
Photographienvon lebendenFiſchen zu gewinnen. E

r

h
a
t

dazuJaº
gebraucht,natürlichnicht in demSinne, daß e

s

Jahre gedauerthabe,

b
is

e
r

eine einzigePhotographiefertigzuſtellenvermochte,aber d
ie "

uns wiedergegebeneFolge von Bildern iſ
t

das ErgebnisvonVerſuche,

d
ie jahrelangeArbeit beanſpruchthaben. In manchenFällengelangdie

Photographieohne irgend welchenZeitverluſt, in andernwar e
s

aber
notwendig,denApparat aufzuſtellenund abzuwarten, b

is

einer d
e
r

Fiſche
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in das optiſcheFeld kam. So dauertees manchmaltagelang, bis ein
brauchbaresBild gewonnenwurde,und einWarten von einigenStunden
war faſt alle Tage nötig.

Dr. Shufeldts erſteVerſuchewurdenAnfang Juli 1897gemacht,und
der Fiſch, demdie Ehre zuteil wurde, zuerſt lebendphotographiertzu
werden, war ein großerHecht. Dr. Shufeldt ſagt hierüberin ſeinem
Buch „Experimentsin Photography of live Fiſhes“: „Die Platte war
ungefährzwei SekundendemBilde ausgeſetzt,und währenddieſerZeit
ſtanddie linkeSeite desFiſchesbeinaheparallel zu derFlächedesGlaſes
und ungefähr drei Zoll von demſelbenentfernt. Während dieſerZeit
bliebder Fiſch vollkommenunbeweglichſtehen. Aber das Oberlichtwar

Sternseher.

nicht beſondersgünſtig, und einezweiteSchwierigkeitentſtanddadurch,

daß die Farbe des Hechtesdem der Metallteile des Aquariums ſehr
ähnlichwar.“
Wenn Shufeldt auchſo beſcheidenvon ſeinemErfolge ſpricht, ſo iſ

t

dochgeradedieſePhotographie einebeſondersklare. Sie iſ
t

außerdem
noch aus einemandernGrunde intereſſant. Als man ſi

e

nämlichmit
den Zeichnungenverglich,wie ſi

e
in vielenbekanntenWerkendenHecht

darſtellen, fand man erheblicheAbweichungen.Währendbeimlebenden
Fiſch die Bruſtfloſſen direkt nach unten ſtehenund die Gabeln des

GrossmäuligerSägebarsch.

Schwanzesrund ſind, ſindauf denZeichnungendieBruſtfloſſengewöhnlich

nachobengerichtetund die SpitzendesSchwanzesnichtabgerundet.So

iſ
t

durchdieſePhotographiebewieſenworden,daß die Schwanzfloſſedes
Hechtesbisher gewöhnlichnicht richtig dargeſtelltwurde. In Bezug
hierauf ſagt Dr. Shufeldt: „Wenn e

s gelungeniſt, untergünſtigenBe
dingungenweiterePhotographienvon lebendenFiſchen zu erlangen,wird

e
s

klar werden,daß ſelbſt in denbeſtenWerkenüberFiſchenochviele
ſehr mangelhafteund manchmalgeradezufalſcheZeichnungenenthalten
ſind. Darum müſſenwir einen ſo hohenWert auf dieErlangung guter
Photographienvon lebendenFiſchen, und zwar in ihremElementund

in ihrer normalenUmgebung,legen.“ Zu erwägen iſ
t ferner,daß Ver

änderungenſowohl in der Form als auch in andrerBeziehungeintreten,

ſobald der Fiſch aus demWaſſer genommenwird, und geradedeshalb
habendie PhotographienDr. Shufeldts für d

ie

Wiſſenſchaftihre hohe
Bedeutung.

Eine weitereintereſſantePhotographie,die wir reproduzieren, iſ
t

die
einer ganzenFamilie kleinerKlump- oderSpiegelfiſche,wie ſolche in

-

LangohrigerSonnenfisch.

amerikaniſchenSüßwaſſerſeenvorkommen.Ohne Ausnahme iſ
t jeder

einzelneFiſch ganz klar und deutlichporträtiert, und wenn man die
Photographieanſieht,könnteman wirklichglauben,man ſehethatſächlich

in die See hinein, ſo natürlich iſ
t

die Umgebung.Auch das Bild des
ſogenanntenSternſehers iſ

t

eine durchausgelungenePhotographie, ſi
e

Fecht.

zeigt den Fiſch, wie e
r

ſichgerade in denSand eingräbt. Wenn man
das Bild genaubetrachtet, ſo kannman die BewegungderFloſſen e

r

raten, die den Sand auf demBodendesGefäßeswegſchaufeln. – Als

GruppevonSpiegelfischen.

die ſchwierigſteder hier gegebenenAufnahmenmuß man aber die be
zeichnen,auf der 500 junge Regenbogenforellendargeſtelltſind. Bis

in die kleinſtenEinzelheiten iſ
t

hier die natürlicheErſcheinungwieder
gegeben.“TF

1001(Bd.86). 78



überhängendeAugenbrauenund matte,blaue,wäſſerigeAugen.

Die Wangendurchzogenmit feinenrotenAederchen, d
ie

ſich bis in d
ie

Naſe verlaufen. Der Backenbartfaſt fuchſig, wie von Regen und
Sonne verwittert. Um den faltigenHals, den ſauberenHemdkragen
zuſammenzuhalten, e

in

ſchwarzſeidenesTuch gewunden, vorn durch
einenSiegelring gezogen.Die roteWeſte mit Goldborten eingefaßt
und vorn mit einemTiroleradler beſtickt. Auf dem Leibgurt aus
feinenweißenPfauenfederſtreifengeſtickt, iſ

t

zu leſen: Hans Krenzler.
So war der Mann, demdie Gemslederhoſenund die kunſtvoll

geſtricktenStrümpfe ſchonetwas faltig um d
ie

Beine ſchlotterten.
Im Dorfe nannteman ihn glattwegden„ZillerthalerHans“ oder

auchdenGiftmiſcher.Der Mann betriebnämlicheinenſchwunghaften

Handel mit „echten“Gebirgsſchnäpſen,hattejedochnur Städter und
Touriſten zur Kundſchaft. Die einheimiſchenLeute kannten ſeine
„Brennerei“genügend,um ihmauchnur einGläschenſeinerMiſchung

abzukaufen.In der Brennereiſtand ein Faß Treberbranntwein,wie

e
r

allenthalben im Etſchlandedeſtilliertwird, und dahinterauf einer
kleinenStellage, in altenRoſogliofläſchchendieverſchiedenen„Grüchlen“
als Zuſatz, je nachder begehrtenSorte. Das Hauptquantumfloß aus
demFaſſe, und der Zuſatzkam, je nachdemein „echterEnzianer“ zur
Herzſtärkung, e

in

„reinerHollunder“ für einen verdorbenenMagen,
ein „Wacholder“, um die Wirkungen eines zu kalten Trunkes ab
zuſchwächen,verlangtwurde,aus einemderRoſogliofläſchchen,die mit
der entſprechendenEſſenz gefüllt und bezeichnetwaren.
Der teuerſtewar der „Enzeler“,und der ZillerthalerHans wußte

allerleivon denGefahren zu erzählen,die mit demGrabenderEnzian
wurzelnverbundenſeien,und wie ſelbſt d

ie

GemſendieſerPflanzenach
ſtellten,weil einegekauteEnzianwurzelſchwindelfreimache.
Den „Wacholder“,den ſchwärze e

r

aus derSchweizherüber,denn

in Tirol freſſen d
ie

Geißenalle Wacholderbeerenzuſammen. In der
Schweiz dürfen d

ie

WaldbauernkeineGeißen halten, ſo komme d
ie

GottesgabedenLeuten z
u
,

darum ſe
i

d
ie

Schweizdas geſündeſteLand
derWelt. Dafür ſeien in Tirol aber d

ie

ſchönſtenGeißen,kurz, immer
wußte e

r

ſein paſſendesSprüchlein, und d
ie

Touriſten bliebengute
Kunden, der ſchlaueZillerthaleraber legteeinenHunderter nachdem
andern in die Sparkaſſe.

Der alte, ehrlichePfarrer, wie man ſi
e

noch in denBergdörfern

findenkann,war dieſerFälſchereiabholdund ſtellteden Hans einmal
zur Rede. „Jetzt ſchauenSie, Herr Pfarrer, allerwegspredigenSie:
Der Glaube machtſelig, und ic

h

laſſ' den Bergkraxlern ja auchden
Glauben a

n

meineBergtröpflen.“

„Ein ſolcherVergleich iſ
t

eineKetzerei," fuhr der Pfarrer erboſt
auf. Da lächeltederHans verſchmitztundkratzteſich leichthinterdem
rechtenOhre. „Jetzt ſchauenS, Herr Pfarrer, in de

r

Kirche, w
o

man

a a
n

ſtark'nGlaubenbraucht,thui ſchonchriſtgläubigſein, aber her
entgegenbeimBranntwein verbleib' i a Ketzer; 's nutztnix mit der
Strengen! In de

r

Gemeinſein n
o

viel andreunchriſtlicheLeut'. Der

Wirt iſ
t
a Wiedertäufer, d
e
r

Vorſteher a Proteſtant, weil e
r

m
it

ſo

viel Holz liefern will demHerrn Pfarrer, als e
r verlangt, und der
Schneider,vermein' i, iſ
t gara Jud'. DenLeutnen im Dorf ſeinallen

d
ie Jöpplein zu kurz, ſo beſchneidete
r

den Loden, d
e
r

Schneider.“

G# ſchon, den Schnurrbartaberauffallenddunkel, ſtark

ZeichnungvonRichardGrimm,

Eine Südtiroler Geschichte.

Uon

Karl Wolf.

Hans Krenzler war übrigens e
in fleißiger und ſparſamerMann

und hatte ſchon e
in artiges SümmchenKapital.

Den Grund zu ſeinerWohlhabenheitlegte e
r

als Handſchuhhändler
in Deutſchland.Da zog e
r

von Stadt zu Stadt und bot ſeine„gems

lederne“Ware aus, und ſtieg e
r

mit denPreiſen, ſo entſchuldigtee
r

ſi
ch

immer: „Halt a Kreuz ſein thut's in Tirol, ſchon garaus e
in

Kreuz!
Alleweil mehr wildern thun ſ' und knallen einem d

ie

Gams in d
e
r

Schonzeit fort, d
e

Sakera! Erleben thun wir's, daß d
'

Stadtleut
ſchaffelleneHandſchuhtragen.“ Damit log e

r nicht,denn d
ie „Gamſ'n“,

derenDeckendas Leder zu ſeinenHandſchuhenlieferten,graſten zu Leb
zeitenals Schafe oderZicklein in den Bergen herum.
Stand der Zillerthaler nun ſchon etlichefünfzig Jahre in den

Schuhenund drückte e
r

beimGehendie Kniee ſchonſtark nachvorn,

ſo hatteſein Herz mit demAlter nichtSchritt gehalten. Das klopfte

und hüpftevor Freuden, wenn ein lebfriſchesDiendl in Sicht kam,

wie b
e
i

einemZwanzigjährigen.Auf ihn paßtedas alte Tiroler Lied:

„Grauwerd'meiHaarſchun,
UndſchimmeltderBart,
Dös iſ

t

für anMenſch'n,
Derluſtigiſt,hart.

Red'ſthaltanDiendl
VonLiabfür – nar(nachher)lacht's,
DerſchimmelteBart
UndderGraukopf,dermacht's.

Dös iſ
t
le
i

ſchlechteing'richt.
Daß 's Herzundhalt's G'müat
Nita zugleichgrauwerd'
Und 's ſchimmeltdann 's Blüat.

Da rennſtmit a
n Graukopf

In derWeltumanand,
Undderweil iſ

t

deinHerz
VonLiabno in Brand.“

Gar kühl und lauſchig war e
s

drinnen im kleinenThale. D
a

ſchoßhochaus dermit Moos bewachſenenhölzernenRinne dasWaſſer
auf das großeMühlrad, und in derBauernmühleſurrte undklapperte
es, daß die kleinen, bleigefaßtenund weiß verſtaubtenFenſterchen
zitterten. Wie Diamanten glänztendie Waſſertropfen auf denFarn
kräuternamMühlbach, und den ganzenSommer blühtendort Vergiß

meinnicht. Lang ausgeſtrecktauf der Bank vor der Thür lag e
in

junger, kräftigerBurſche, das blondeLockenhaarleichtvon Mehl g
e

pudert. Nebenihm auf einemStein hockte e
in gar munteresDiendl

mit Aeuglein wie reife Kirſchen und Wangen wie e
in

Pfirſich. Mit
demEnde ihresZopfes kitzelte ſi

e

denverſchlafenausſehendenBurſchen
unter der Naſe und lachtehellauf, wenn e

r

darob Geſichterſchnitt.
„Geh, d

u

verſchlafenerKater, mach d
ie Augen auf, und traum

mit,wenn i bei dir bin.“
Da drehteſich derBurſche gegendieWand zu undknurrte:„Laß

m
i

im Frieden,Wildkatz!“
Da leuchtete e

s

ſchelmiſchauf in den dunkelnAugen d
e
s

Diendls.
Sie ſtützte d

ie Ellbogen auf d
ie

Kniee und legtedasKinn auf d
ie

zwei
Fäuſte. „So, ſo

!

Alsdann im Fried'n laſſ'n ſoll i den verſchlafnen
Kater? Schau, ſchau! Ja, ſchlaf le

i

weiter, und verſchlafdeinGlück
Haſt ja allwegs g'ſagt, i ſe

i

deineinzig'sGlück, und wenn i di
r

unte"
werdenthät', ſo müßt's ſein auf der Welt, wie wenn d

ie

Sonnen
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nimmerſcheint, die Vögerln nimmerſingetenund ſonſt halt ſo narri
ſchesZeug. Schlaf lei, Katerle, und knurr! 's kann ſein, daß jetzt
einerkummtund 's Müller Everl holt.“
„Hm,“ lachteder Burſche, „hm, ſelb wird jetztauf einmal einer

eilig habenum des mehlſtaubigeMüller Everl.“
„Wer weiß wie bald!“ entgegneteetwasſchnippiſchdasMädchen.

„Geſtern iſ
t

einer drinnen g'weſt beimVater in der Stuben und hat
ihm a Büchl zeigt. Gebetbüchliſt's kein's g'weſt, aber a Sparkaſſa
büchl,und der Vater hat denKlemmerauf d

'

Naſen g'ſetzt,hat drein
blattelt in demBüchl, und wie er's ihm z'ruckgebenhat, ſo hat der
Vater a Pfifferl abg'laſſen und hat g'ſagt: „Sapperamoſt! Und ſo

ſagt e
r allwegs, wenn e
r

ſi
e wundert,der Vater.“

Der Burſche auf derBank rührteſichnicht,wenn e
r

auchgeſpannt
horchteauf die Rede Everls.
„Und dann ſo a roterBruſtfleckmit a

n

Adler drauf hat mir jeher
g'fallen. Iſt was Schön's um die Zillerthaler Tracht.“
Da ſprangderBurſchemit einemSatzvon derBank auf und ſtarrte

mit demAusdruckder höchſtenVerwunderungauf das Mädchen. Die
riß einenlangenHalm aus demRaſen und wickelteihn ſpielendum
den Finger.

„Und d
a

hat e
r

halt g'meint, der Vater,“ redete ſi
e

ſcheinbar
gleichgültigweiter, „da hat e

r

halt g'meint, a Ehr' ſein thät's fürs
Thalmüller Everl, wenn der Zillerthaler mit ſo einemſchwerenSpar
kaſſabüchlum ihr anhaltet. Und dieBrennerei wirft a a ſchönesStück
Geld ab. – Freili, hatderZillerthaler drauf g'ſagt, freili, freili, hat

e
r g'ſagt. „A Brennerei, wo man keinHolz braucht. Nachherhab'n

ſ' allzwei unbändig'lacht, der Vater und der Zillerthaler.“
Da ballteder kräftigeBurſche im aufſteigendenZorn die Fäuſte.

Suchendſchaute e
r

im Kreiſe um, griff plötzlichden ſchwereneichenen
Hackſtockauf und warf ihn a

n

die Wand, daß die Mühle krachte.
„Himmel,Herrgott, Kreuz, Teufl!“ fluchte e

r.

„Haſt recht, Hans,“ lachteEverl, „haſt recht, die Mühl' hauſt
z'ſammen. Die Mühl' brauch' i nimmer, wenn i dös Sapperamoſt
Sparkaſſabüchlhab' und den Zillerthaler dazu.“
Kopfſchüttelndlauſchteder Burſche der Rede des Mädchens; ſein

Zorn war verrauchtmit demKraftſtück. „Alsdann wirklich hat der
Zillerthaler angehaltenbeimVater um di? Und mit dir hat e

r ja a

ſchong'red’t, weil alles ſo genauwiſſen thuſt.“
Verneinend ſchüttelteEverl den Kopf. „O beileib, mit mir hat

e
r

n
o

nit g'red’t. Da kummt e
r

leichtauf z' Nacht zum Fenſterln.“
„Selb ſoll e

r verſuchen,deralteGrashupfer,“ brauſtederBurſche
auf, „ſelb ſoll e

r verſuch'n, zelm kummt e
r

mit ganzeKnochennit
hoam. Aber ſag, Everl, wer hat dir denn die Werbung g'ſagt?“

Da lachtedas Diendl hell auf. „Narrele,“ ſagteſie, „zu was
hat denn a rechtſchaffeneStuben a Schubfenſterlgegendie Kuchel?
Meinſt le

i

d
ie

Knödlſchüſſl aus und einzuſchieben? Daß man
horchenkann, was e

s

Neues giebtauf derWelt!" Liebkoſendſchmiegte

ſi
e

ſich a
n

Hans und ſchlangihre langenZöpfe um ſeinenHals. „Geh,
ſchau, d

u

biſt und bleibſtmeinSchatz, i häng' d
i

mit meineZöpf' an,

daß d
'

mir nimmerauskummſt.“
„Iſt's wahr, Everl?“ jubelteHans auf. „Iſt's wahr, Everl?

Du haſt den armenMühlknechtlieber als den reichenZillerthalermit
dem – mei', wie ſagt der Vater? – mit demSapperamoſt- Büchl?“
„Lieber als allesauf derWelt,“ entgegneteEverl herzlich.„Schau,

Hans, 's werd' ſchwareTag geben, daß d
'

m
i

demVater abtrutz'n
kannſt. Aber wenn mir zwei nit z'ſammenkummen,meinerSeel', in a

Kloſter geh' i.
“

„Ja, ſell thuſt,“ lachteder Burſche, „aber in ſo eins, wo man
mit Wiegenbänderzur Frühmettenläutet.“
Ein langerKuß und e

in

hell hinausklingenderJauchzer beſiegelten
neuerdingsden Liebesbund. -

Dann ſaßen die jungen Leutchenlange beiſammenund kicherten
und lachten,denn e

s

wurde der Plan ausgeheckt,wie der Zillerthaler
endgültigabzuweiſenwäre. –

Es war Frühmorgen am nächſtenTag, und am Dorfbrunnen
ſtand Everl mit einemKorb friſchgepflücktenSalates, den ſi

e ſorgfältig

wuſch. Am unteren Ende des Troges ſaß die Wallfahrer - Urſula,

welchefür Geld und guteWorte den Bäuerinnen die verſchiedenen
Anliegen in den entſprechendenGnadenorten, a

n

denen ja die Berg

länder reichſind, austrug. -

Eine ſchwacheSeite von ihr war das Eheſtiften. Darum über
nahm ſi

e

auchmit beſondererVorliebe Wallfahrten für Liebesleute.
Da flocht ſi

e

dann immernochdie Bitte ein: „Gelt, Himmelsmutter,

wenn d
'

dran denkſt, und e
s

kummtdir grad a mal a Tauglicher
unter, ſchickmir a a

n Bräutigam.“ Trotz ihrer fünfzig Jahre war
ihre höchſteSehnſuchtder Hafen der Ehe.
„Ja, was i ſagenwollte,“ log Everl, „i hab' gehört,der Ziller

thaler ſchnuffeltſtark um der Urſels Häuſerl. Ja, das thät'demfreili

taugen, ſo a ſchmuck'sHeimatleund glei a Weiberl drein, in geſetzten
Jahren, wie's ihm zupaßt.“

Die alte Urſel horchtehochauf. Der günſtigeZufall wollte e
s,

daß der Zillerthaler thatſächlichſchonzweimal bei ihr war, um ihr
eineStube und eineKammerabzumieten.
„Ja, ja,“ lachteEverl, „ausbittenthät' i mir's, auf der Hochzeit

's-Kranzeljungfer machen. So, pfüt Gott, Urſula,“ fügte ſie hinzu,
und ſchwenkteaus dem Salatkorb die Waſſertropfen, daß ſi

e

wie
Diamanten in der Sonne funkelten.
Atemlos rannte die Wallfahrerin heim. So ein Glück,dachteſie,

muß man beimSchopf faſſen, und ſi
e

verlobteſich „auf gutenAus
gang in der Sach“ ſofort nach einempaſſendenGnadenorte. Unten
beimKramer um die Eckebiegend,dort, wo ein Feldweghinaufführte

zu ihremHäuschen, prallte ſi
e

mit dem Zillerthaler zuſammen,der
zufällig des Weges kam.
„Ah, d

a ſchau,“ſagte e
r,

„dieJungfer Urſel kummtmir wieg'ruf'n.“

Verſchämtſchlug d
ie

alte Schachtelſcherzendnachihm. „A geh,“

d
u Schlangl!“

Etwas verwundertzwar ſchauteder Mann auf ſein Gegenüber,
ſagte aber dann: „Weißt, i bin droben g'weſt bei dei'mHäuſerl.
Ehvor hab' i amal um die zwei Kammerln hintaus ang'fragt. Aber
jetztern iſ

t

mir eine andre Sach' auskummen. Möchſt mir nit den
Aufteil (erſterStock) vom Häuſerl ablaſſen? A Neſtl möcht' i mir
bauen, und d

a taugetmir der Unterſchlupfgrad bei dir am beſten.“
Da faßte die Wallfahrer Urſel krampfhaftnachden Armen des

Mannes. „Du guter, lieberMenſch, alles kannſthabenvon mir, grad
gar alles. Aber mit auf der Straß'n red't ma ſötteneSachenaus.
Ma ſoll bei kei'mGlückden Neid wecken.Morgen iſ

t Sonntag, d
a

kummſt nach'n Roſenkranz, i richt a
n

Kaffee und Guglhupferl mit
Weinbeerlendrein. Da redenmir die Sach' aus. Gelt, d

u Schlangl,
d
u lieber,“ endete ſi
e

und gab ihm einenleichtenSchlag auf die ver
welkteWange.

Ordentlich erſchrockenwichder Zillerthalerzurückund ſetztedann
kopfſchüttelndſeinenWeg fort. „So a verruckteSchrauben,“brummte

e
r.

„Aber 's Häuſerl taugt mir, 's Häuſerl. Leichtmag ſie's her
geben.Im Kellerlehint rinnt a Brünnle. Teufl, da braucheti denen
vertracktenBauern in Meran den Treberbranntweinnit abzukaufen
und kunnt meineBergtrankler glei glattweg mit Spiritus machen.
Und nachher,wenn's Everl mei' Weib iſ

t

und im eignenGartl der
Salat reift und die roten Rüblen und a rechtſchaffenerBuſchen für

a
n Sonntag auf 'n Hut – Kreuzſappera,mitauf an Kaffeegeh' i morgen

zu deraltenSchachtel, in dieThalmühl' geh' i, und 's Everl hol' i mir!“
„Jui, jui, hu, hu!“ jauchztederalteZillerthalerauf; derJohannis

trieb hatteſchierſeineverroſteteStimme aufgehellt. –

Tirol iſ
t

das Land, wo mannochdie alten gutenSitten in Ehren
hält. Manches Mal ſind dieſe alten Bräuche allerdings etwas un
angenehm,beſonderswenn e

s

ſichumAusübungvon Volksjuſtizhandelt.
Das Haberfeldtreiben, in Bayern ausgeübt, iſ
t

nichtSitte; dafür wird
aber allerleiSchabernackgetrieben,der den gutenNamenund denRuf
einesMenſchennicht ſo arg gefährdetwiejenermeiſtrohe,unnachſicht
licheAusdruckderallgemeinenMeinung. Der SchalkſitztdenTirolern im

Nackenund flüſtertdenBurſchenund denDiendlenallerleiKurzweil ins
Ohr, undſelbſtalte,ernſteLeutelachenherzlichüberdengelungenenStreich.
Hat zum Beiſpiel ein BurſcheeineLiebeleimit einemDiendl an

gebandeltund die jungenLeutchengebrauchenalle nur möglicheVor
ſicht, um ihr ſüßes Geheimnis zu wahren, ſo ſchleichendie Burſchen,

und nicht ſeltenhelfendieDiendlenmit, erſt vor desLiebhabersHaus
unddannunterdas Fenſterl,hinterdemdasMädchenvon ihremLiebſten
träumt. Mit Sägeſpänenwird auf denBoden je eingroßmächtigesHerz
gezeichnet,und dieſe zwei ZeichenheimlichflammenderLiebe werden
dann, o

ft

ſehr großeStreckenweit, mit einembreitenSägeſpanſtreifen

als zuſammengehörigverbunden. Mit Vorliebe wird das „Sagmehl
ſtrahnen“ in der Nacht zumSonntag vorgenommen,damitdieKirchen
beſucher in allerFrühe dieNeuigkeitſehenkönnen, ſo wiezumBeiſpiel

e
in

Städter beimMorgenkaffeedieVerlobungsanzeigenaus denTages

blättern durchſieht. Die Sägeſpäne haften dann, ſe
i

e
s

auf den
Gehwegenoder auf demRaſen, ſo am Boden, daß eine ſolcheAn
zeige o

ft wochenlangſichtbar bleibt und nichtwie jene des Städters
ſchonam nächſtenTag in den Papierkorbflattert.
Es war e

in

herrlicherSonntagmorgen.Selbſt d
ie Vögel im Buſch

und auf den Bäumen ſchienen e
s

zu empfinden,denn allenthalben
jubelteund ſang e

s

in denZweigen. Schon umhalb fünf Uhr klangen

die Glockenvom Turme der Dorfkirche,die Einwohner zur Frühmeſſe
rufend, beſondersfeierlich.Die Burſchenſtellen b

e
i

beſonderenAnläſſen
die GlockenbeimLäuten hochauf, daß ſi

e

rechtlangſamklingen. Zur
Frühmeſſe aber gehenzumeiſt nur Weiber, d

ie Vormittags in der
Küche zu thun haben,oder Bergleute,dieStundenWegesbrauchenzum
Kirchenbeſucheund nach demallgemeinenGottesdienſte d

ie

heimatliche

611



62 Ueber Land und Meer.

Stube zu einernicht minderwichtigenVerrichtung, das ſonntägliche
Mittageſſen,nichterreichenkönnten.
Die übrigenEinwohnerſchlendernin denerſtenVormittagsſtunden

behäbigzur Kirche,und ſo gedachtees auchHans Krenzler,derZiller
thaler,zu machen.
Vorläufig ſtander mit eingeſeiftemGeſichtam Fenſter, an deſſen

Riegeler einenkleinenBlechſpiegelgehängthatte. Mit zweiFingern
der linkenHand zog er ſich d

ie

Falten a
n

der Wange glatt, und mit
der Rechtenſchabte e

r
ſich d

ie Bartſtoppelnherunter, b
e
i

jedemStrich
leiſe auf d

ie

zwiſchen d
ie

VorderzähnegelegteZunge beißend. Heute
gedachte e

r

ſeine Toilette gar ſorgfältig zu machenund hatte ſich
ſogar d

ie

Haare mit Salatöl geſchmiert.Es war ja der großeTag,

wo e
r

ſein Everl ans Herz ziehenwürde,der großeTag, w
o

ſi
e

auf
jubelndihre ſchönenArme um ſeinenHals werfenwürde,wenn e

r

ihr
als Brautgeſchenk e

in Sparkaſſabuchüberreichte,das heißt nicht das
„Sapperamoſt-Buch“, ſondern ein zweites mit einer Einlage von
ſchönenhundertGulden. E

r ſpitzteſchonordentlichdieLippen beidem
Gedanken a

n

denbräutlichenKuß und ſchnittſichdabei in dieWange.

Doch e
in

StückchenFeuerſchwammſtillte das Blut, und e
r begannſich

in ſeinenSonntagsſtaat zu werfen.
Einige Male horchte e

r

auf. Es ſchienihm, als hörte e
r

un
bändigesGelächtervon denVorbeigehenden.Doch das fochtihn nicht
weiter an. Vor dem kleinenSpiegel ſtrich e

r

ſich mit einemStück
PechſeifenochdenSchnurrbartzurecht,ſtecktedieUhr mit der ſilbernen
Kette,aus achtStückMaria Thereſia-Thalernzuſammengeſetzt,in die
Weſtentaſche,rückteſich ſeinenZillerthalerHut mit der Spielhahnfeder

aufs Ohr und begabſich zumKirchgang. Vor demHauſe wartete
ſeiner eine Schar johlenderSchulbuben, und wie erſtarrt blieb e

r

ſtehen,das Blut ſchoßihm zu Kopf. Unter ſeinemFenſter war auf
demRaſen e

in mächtigesHerz aus Sägeſpänengezeichnet.Aus rot
gefärbtenSpänengemacht,lodertedaraus einemächtigeFlammeempor.
Anfänglich erſchrak e

r

o
b

der unerwartetenHuldigung. Wer
konntedennum Gotteswillen von ſeinerWerbungum das Thalmüller
Everl wiſſen? Doch ein verächtlichesLächelnzucktebald um ſeinen
Mund. „Der Tropf,“ brummteer, „der Tropf von a

n Thalmüller,

daß i, der reicheMann, nimmerz'ruckkann, laßt er mir Sagmehl
ſahnen. Mei lieber Müller, wär' i in deinDiendl ni

t

gar ſo arg
verſchoſſen,könnt'ſt d

ie

Welt voll Sagmehl aufſtreuen,nix nutzenthät's
dir. Schon gar nix.“
Unwillkürlichging e

r

demStreifen auf der Straße entlangund
achtetenicht der ihm folgendenJugend. Auch Erwachſeneſchloſſen
ſichan.
Der Zillerthaler warf ſtolz denKopf in den Nackenund grüßte,

leutſeligfaſt, Bekannte.
„Ah, d

a

ſchaudenSchlangl an,“ rief ihm der Dorfſchmiedent
gegen,der gerademit ſeinerFamilie zur Kirchezog, „ah, d

a

ſchauden
Schlangl an, Sagherzenlaßt e

r
ſi ſahnenauf ſeinealten Tag.“

„Was alte Tag'!“ knurrteder Angerufene. „I werd enk ſchon
zeig'n,wann a Zillerthaler a

lt

werdenthut.“
„Kann dir in keinerWeiſ' ſchad'n. Wenn d

'

halt amal n
it

aus
kummenthuſt mit deinerAlten, ſo ſchick ſi

e

auf d
'

Wallfahrt. Sie
kennt ja alle Heiligen ringsum im Land und kennt ſi ja aus in dem
G'ſchäft.“
Ein jäher SchreckſtiegdemZillerthaler auf.
Und richtig, d

a

untenverfolgteder Sägeſpäneſtreifennichtmehr

d
ie Straße, d
ie

zur Thalmühleführte, ſondern e
r bog in denWieſen

ſteig ein, der hinaufführtezumHäuſerl der Wallfahrer-Urſel. Und
nun kam ſi

e

ſelbſt des Weges. Aufgeputztwar ſi
e

wie e
in junges

Diendl. Die breiteKette um den verwelktenHals und ein himmel
blaues ſeidenesHalstuch, eine breite Schürze aus demſelbenStoff,

roteStrümpfe, wie ſolchenur jungeMädchentragen,und amMieder
leibl einenStrauß brennenderLiebe. Einen zweiten Strauß roter
Nelken, wie e

in

Diendl ihn nur demHerzliebſtenſchenkt,trug ſi
e

in

der Hand.
Der Zillerthaler ſtand d

a

wie e
in Menſch, der eineLawine auf

ſichzukommenſieht und ſich vor Schrecknicht zu regenvermag. E
r

überſah e
s ganz, a
ls

d
e
r

Thalmühlknecht, d
e
r

Hans, auf ih
n

zuſchritt,

ſeineHand ergriff und kräftig ſchüttelte.
„Ja, halt rechtGlückwünſchenthu' i halt, halt ſchon rechtvon

Herzen. Hab's alleweilg'ſagt, der Zillerthaler, hab i g'ſagt, wenn
der amal 's Joch aufnimmt, hab' i g'ſagt, der ſuacht ſi was Fein's
aus. Glei oanemit a

n

Haus!“
„Und mit a

n

Brunnen im Keller,“ ergänztelakoniſchderSchmied.
Die Umſtehendenlachten,und der Jubel ging erſt los, als e
in

Freund des Mühlknechtes,der mit andern wackermitgeholfenhatte,
„Sagſpän ſahnen“, ſeinenHut ſchwangund ſchrie: „Vivat hoch 's

Brautpaar!“

Wie auf Verabredungerſchienenplötzlichauf denHausdächern d
a

( ‘

und dort ſtämmigeBurſchenund knalltenmit ihren mächtigenAlpen
peitſchen,wie e

s

b
e
i

großenVerlobungsfeſtenüblich iſ
t.

Indeſſen war d
ie

alteWallfahrer-Urſelherangekommenundſchritt,

verſchämt d
ie Augen niederſchlagend,auf den wie erſtarrt daſtehenden

Zillerthaler zu
.

Mit einemverliebtenAugenaufſchlaggriff ſie nach
ſeinemHut, um den Nelkenſtraußdaran zu befeſtigen.

Jetzt erwachteaberderGefoppteaus ſeinemTraum. Mit kräftigem
Ruck ri

ß
e
r

der alten verliebtenNärrin den Strauß aus d
e
r

Hand
und ſchleuderteihn ih

r

ins Geſicht. Wie ſuchendſah e
r

ſich im Kreiſe
um, dann machte e

r

einenSatz nachlinks, ſtemmteſeinerechteFauſt
auf denZaun, ſchwangſichdarüber und war im nächſtenAugenblick

im Gebüſcheverſchwunden.
Der Dorfſchmiedſtrich ſich lächelndmit ſeiner Pfeifenſpitzeden

Schnurrbart links und rechtsauseinanderund meinte.„Jetz, d
e
r

geht

in die Eheſtandsfall'nimmerein, der iſ
t g'ſchrecktgenug.“

Der Zillerthaler war von der Zeit a
n

verſchwunden.Die Urſel
aber wallfahrtetejedenTag hinein in dieKühle Au, wo verſtecktunter
Buſch und Baum eineKapelle ſteht, geweihtdem heiligenAntonius
von Padua. Voller Inbrunſt betete ſi

e da, in eignerAngelegenheit,
denndieſerHeilige iſ

t ja der Patron für „verloreneSachen“.
Das Thalmüller Everl aber, das ſcheinheiligeDiendl, ſagte, a

ls

ſi
e

in der ſchönengetäfeltenStube die ſonntäglicheNudelſuppemit
Hauswürſtenauf den Tiſch ſtellte: „Jetzt grad erbarmenthut e

r m
i,

der armeZillerthaler. A Lieb'ſach iſt gar a heiklesZeug, und be

ſonders, wenn's ſo heimli ſein thut wie zwiſchenihm und der Urſel,
Weiß nit, ob's n

it

ſündhaft iſt, ſo was zu thun.“
Der Müller wollte ebendie Schöpfkelle in dieSuppe tauchen,zog

aberauf dieRedeſeinerTochterdieHand zurück. NachkurzemBeſinnen
aber griff e

r

doch zu und fördertevorerſt einemächtigeWurſt heraus.
„Jetzt hätt' i bald was g'ſagt, Everl, auf deine Red' von der

heimlichenLieb',“ und dabei ſchaute e
r

auf ſeinenMühlknechtHans,

der aber e
in

Geſichtmachte,als treffe ihn die Anſpielungnicht.
„Etwas Gutes iſ

t

aber halt döchtdabei, beimSagmehl ſahnen,"

fuhr Everl unerſchrockenfort.
„Geh, wirkli?“ ſagtehämiſchder Vater.

ſein, was d
a

Gutes iſt.“
„Selb iſt, antworteteEverl, „ſelb iſ

t Gutes, daß wennſich ſo a

Häuter m
it

außertrautmit ſeinerLieb', daß ihm g'holfenwerd'.“ Und
dabei ſchmözelte ſi

e

auf Hans.
Der Vater warf aucheinen ſinnendenBlick auf den Mühlknecht;

der aber ſchnittein zehnCentimeterlangesStück von der Hauswurſt
ab, ſpießte ſi

e

auf die Gabel, und ehe e
r

den LeckerbiſſenzumMunde
führte, ſagteer: „Ja, ja

,
's hat ſein Gut's, 's Sagmehl ſahnen.“

War am vergangenenSonntag derZillerthaler über die angethane

Ehre erſchrocken, ſo fluchteder alte Thalmüller wie ein Türke, a
ls
e
r

am nächſtfolgendenSonntag vor dieThür trat in allerHerrgottsfrüh,

um nachdemWetter zu ſchauen.
Da zog ſich im Halbkreiſe ein breiter Sagſpänſtreifen u
m

d
ie

SchmalſeitederMühle, und vor demKammerfenſterEverls und jenem

des MühlknechtesHans war je e
in

wunderſchönesHerz gezeichnetm
it

ſchönenrotenFlammen. Aber nichtgenug a
n

dem! Von dieſenHerzen
zog ſich je e

in

Streifen auf der Straße parallel nebeneinanderlaufend
bis vor die Kirchenthür. Da ſah man zwei mit einemrotenStreifen
umſchlungeneHerzenund darüber ein Mühlrad.
Dieſes Zeichenließ a

n

Deutlichkeitnichts zu wünſchenübrig. E
s

dämmertenoch, und der Müller ſtürmtedemHauſe zu
.

Erſt klopfte

e
r

a
n

Everls Kammer und dann a
n jene des Knechtes. Man h
a
t

eigentlich n
ie erfahren, o
b

d
ie Ausſprache in der Stube eineheftige

oder einemildewar zwiſchendemMüller und den Liebesleuten.
In d

ie

Kirchezogen ſi
e gemeinſchaftlich,Hans mit einemmächtigen

Nelkenſtraußauf demHute. Das halbeDorf umſtandlachendMühl
rad und Herzenvor der Kirchenthür, und e

in

bißchenbeſorgtſchritt
der Pfarrer der Gruppe entgegen.

„Es iſ
t

ſchon e
in

Kreuz mit unſern Burſchen,“ begann e
r.

„Da
nutztalles nix, von ſolcheneFaren laſſen ſº n

it a
b
,

n
it

u
m

d
ie

Welt.“
Jetzt betrachtete d

e
r

Müller ſchmunzelndHerzenund Rad. „Halt
ſchonrechtdeutlihabenſie'sgemacht,deſapperaKerl, ſchongarausdeutli“
„Ja, ja

,
a gute Nachhilf iſ
t

's Sagmehl ſahnen,“ lachteHans
und ſchlangdenArm um Everls Hüften.
Und a

ls

Hochzeitwar, d
a

führte d
e
r

Zillerthaler ſtolz Ever a
ls

Brautführer.
Und die Wallfahrer-Urſula?
Die hatte e

in

Brieflein mit zwanzigGuldenerhalten,und d
a ſtand

zu leſen: „Geh auf Maria Einſiedel und bitt zelm d
ie

Himmelsmutte
rechtinſtändig u

m

d
ie Gnad, ſi
e mög einer gewiſſenWallfahrer-Ure

d
ie Heiratsgedankenaustreibenund einemgewiſſenZillerthalerHans

d
e
n

Johannistrieb abſterbenlaſſen. Dann ſein zwei armeSeelenſch"
auf der Welt erlöſt."

„Neugierig thät' i halt
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Von Krupps Germania-Werft in Kiel.
(ZudenAbbildungenaufderBeilage.)

Kiel, di
e

ReichsmarineſtadtDeutſchlands,hat e
in

neuesWahrzeichen
erhalten.Wennman vomBinnenlandekommend, in denBahnhofein
fährt, ſiehtmanzur RechtenrieſenhafteEiſenkonſtruktionenemporragen,

in denenmandeutlichvier eingedeckteHallen unterſcheidenkann. Man
erfährt, daß e

s

d
ie

neuen„Hellinge“(Bauhallen)derKruppſchenGer
maniaWerft ſind, und daß nochweiterevier ſolcherHallen von wahr
haft phantaſtiſcherGröße und Höhe in kürzeſterZeit errichtetwerden
ſollen. DieſeaußerordentlichenDimenſionenſind abernötig, weil unter
dengedecktenHallen moderneKriegsſchiffeauf den Stapel gelegtund
erbautwerdenſollen. Die Germania-Werft auf demrechten Ä des
KielerSüdhafens, in Gaardengelegen,beſchäftigt2800Arbeiternur mit
den Bau von Kriegsſchiffen.Vor allem,um für d

ie

deutſcheFlotte d
ie

notwendiggewordenenSchiffsbauten zu liefern,hat GeheimratKrupp in

EſſendieGermania-Werft,die früher in andernHändenwar, vor einigen
Jahren angekauft. E

s

werdenaberauchKriegsſchiffefür andreStaaten
geliefert.Im Jahre 1899traf dieGermania-Werftein ſchweresBrand
unglück,durchdas viel koſtbaresMaterial und d

ie

altengroßenHellinge
vernichtetwurden. Der Schadenwurde aber durchNeubautenſofort
wiederausgeglichen,und dieWeiterförderungderWerft ſoll derartigbe
ſchleunigtwerden,daßbis zu 7000ArbeiterBeſchäftigungfindenkönnen,
Die Werft, dieſichbeſtändigausdehnt,wird ſichbaldebenbürtignebender
RieſenanlagederKaiſerlichenWerft, die ganz in ihrer Nähe liegt, ſehen
laſſenkönnen.Auchfür die Stadt Kiel bringt dieſeErrichtungund Er
weiterungderGermania-WerftgroßeVorteile. Daß ſi

e

von außerordent
lichemWert für dieWeiterentwicklungder deutſchenFlotte iſt, unterliegt
keinemZweifel, ja ſi

e

bedeuteteineStärkungunſrer Macht und Wehr
kraftzur See.
Sie trägtaberauchdergeſamtendeutſchenInduſtrie undderdeutſchen

IngenieurkunſtEhre ein, wie die BeſtellungenaußerdeutſcherStaaten
auf Kriegsſchiffebeweiſen.Dieſe Beſtellungenhabenum ſo mehr Be
deutung,als dieWerft nochverhältnismäßigjung und in der Entwick
lung begriffeniſt. Ä großesAreal fällt demjenigenauf, der Kiel be
tritt, nachdem e

r

ſchonvom Bahnhofe aus die Eiſenkonſtruktionder
Rieſenhellingebewunderthat. Und wie ſtattlichſehendie neuenGebäude
derWerft aus, von welcherdas charakteriſtiſchehundertfacheGehämmer,
das Klingen desEiſens ertönt, das man überall dort hört, wo große

nehmen zu intereſſieren.

B
e Tabs,Stochon

HrthurHazelius.

dient.

ZeiteinerwanderndenLappenfamilie.

JHrthur Hazelius und das Freiluftmuseum

in Stockholm.

Im Alter von 68 Jahren verſchiedDr. Arthur Hazelius,
der bedeutendeSprachforſcherund Ethnolog, der durchBe
gründungdesFreiluftmuſeums im Tiergartenvon Stockholm,
das mit demebenfallsvon ihmerrichtetenNordiſchenMuſeum

in engemZuſammenhangeſteht,einWerk geſchaffenhat, das
bisherohnegleichenin derWelt daſteht.Am 30.November1833
geboren,ſtudierteArthur Hazelius in Upſala undwidmeteſich
demLehrerberufe,wendeteſichaberbald derErgründung der
ethnographiſch-kulturgeſchichtlichenEntwicklungSkandinaviens
zu. Seine erſte, 1873veranſtalteteAusſtellung von Gegen
ſtändenaus der VorgeſchichteSchwedensfand zwar zunächſt
nur geringenAnklang, aber ſchonvier Jahre ſpäter konnte

e
r

ſeineSammlung ungemeinerweitertvorführen, und e
r

ließ nichtnach in demBemühen,weiteKreiſe für ſeinUnter
Er fand Gönner, die ihm, der die

erſten1000Mark zurVerwirklichungſeinerIdee vonFreunden
geborgthatte, reichereMittel zur Verfügungſtellten,und ſo

geſtalteteſichſeineSammlung ſo großartig,daß1880 ſi
e

der
Staat übernahmund ihr, obwohl ſi

e

in verſchiedenenGe
bäudenverteiltwar, denNamen„NordiſchesMuſeum“ ver

lieh. NacheinigenweiterenJahren wurdeauchder Bau eineseinzigengroßenMuſeumsgebäudes
beſchloſſen,das zurzeitder Vollendungentgegengeht.Seinen größtenRuhm erwarbjedochHazelius
durchdieBegründungdesFreiluftmuſeums,daszur lebensvollenErgänzungdesgenanntenInſtituts
DemGelehrtenwurdeein Teil des Tiergartens, „Skanſen“(Schanze),zur Verfügungge

Schiffegebautwerden. Wie kurzeZeit iſ
t
e
s her,daß dieſeKlängenur

in England zu vernehmenwaren! WelcheFortſchrittehat Deutſchland
ſeitdemaufdenMeerenund in den überſeeiſchenLänderngemacht,welje
Erfolge hat e

s

mit demBau von großenHandels- und Kriegsſchiffeſ
errungen!
Auf derStellederGermania-Werft,wodieniedergebranntenHellinge

ſtandenund neueerrichtetworden ſind, ſah man am 1
.

Juni den
rotenRieſenleibeinesdeutſchenPanzers faſt vollendet.Da e

r

baldvom
Stapel laufen ſollte,ſah und hörteman a

n

und in ihm tauſendfleißige
Händeſichregen. An demſelbenTage übernahmdie ruſſiſcheRegierung
denvor derWerft im Waſſer liegendenfertigenKreuzer„Askold“,derauch
auf der Germania-Werft erbautworden iſ

t. Mit ſeinemlangenweißen
Körper, aus deſſenPforten und Türmen drohenddie Krüpp-Geſchütze
ragten,mit ſeinenfünf hohenSchornſteinennahm e

r

ſichebenſoimpoſant
wie originell aus. Nochein andres,bereitsvomStapel gelaufenes,aber
anſcheinendnochnichtganzausgebautesKriegsſchiffzeigteſeinenſchwarzen
Körper vor demWerftquai. Dieſer bereitsmit Gefechtsmaſtenverſehene
Schiffsrumpf iſ

t

ein Beweis, daß auchein Inſtitut wie dieGermania
Werft manchmalmit rechtſonderbarengeſchäftlichenVorkommniſſenrechnen
muß. Dieſes ſchwarzeSchiff iſ

t

ein für die Türkei erbautesKriegsfahr
zeug, das aber nicht vollendetwird, weil die kontraktlichbedungenen
Ratenzahlungenvon ſeitendertürkiſchenRegierungnichtgeleiſtetwurden.
Schon vor Jahresfriſt erſchienein als Hilfskreuzeraptiertergroßertürki
ſcherHandelsdampfer,der „Zſmir“, im Kieler Hafen mit dentürkiſchen
Matroſen a

n Bord, die das neueKriegsſchiffbemannenſollten. Noch
heuteliegt der „Zſmir“ in Kiel, nichtweit vomQuai, a

n

deſſenRand
der DüſternbrookerWeg ſichhinzieht.Wenn manmit demDampfer a

m

„Zſmir“ vorüberfährt, ſieht man die türkiſchenKriegsſchiffmatroſenin

ihren blauenAnzügenund mit den roten Fes auf demKopf a
n

derRe
ling ſtehenundgähnen.Warum langweilen ſi

e

ſichhier undfahrennicht
nachHauſe?
Die Schiffsſchraubedes „Zſmir“ iſ

t

defektund zur Reparaturnach
der Germania-Werftgebrachtworden.Es fehlt aberdas Geld,umauch
nur die Reparaturkoſtenfür die Schiffsſchraube zu bezahlen,und ſo –

o
,

überdieſeUngläubigen,die ſo auf Geld erpichtſind! – liegtder„Zſmir“
nochimmer in Kiel a

n

der Boje. H.OskarKlaussmann.

ſtellt,derzufolgeſeiner
landſchaftlichenVor
züge die günſtigſten
Vorausſetzungendar
bot.Innerhalbweniger - - -

Jahre erhoben ſi
ch

aufdenHöhendes„Skanſen“eineAnzahlcharakteriſ
Bauten, d

ie

teils in urſprünglicherAusführung, teils in künſtlicherNach
bildung e

in

anſchaulichesBild von den wechſelndenarchitektoniſchenº
ſchmack,insbeſondereder mittelalterlichenLandbevölkerung,vermittelte
Tiefebendige Umrahmung zu dieſemabwechslungsreichen,ungelinº
und doch lehrreichwirkendenLandſchaftsbildebot einegroßeAnzahl
natürlicherGruppen aus d

e
r

nordiſchenund arktiſchenTierwelt.Ä
Vertreter hier in einerUmgebung
j
unter räumlichenVerhäº

eingebürgertwurden, zu denenkeinTiergartendesFeſtlandese Gegen
ſtückaufzuweiſenhat. Vom edelnElchwild bis zumunſcheinbarenLem
ming, der in ungeheurenMaſſenzügendie Einödender a

n
d ÄFjeldendurchwandert,giebt e
s

kaum eine nordiſcheTierart, d
ie Ä

in größerer Anzahl im StockholmerFreiluftmuſeumvertreteÄ
Der felſige, reichſtenBaumbeſtandzeigendeGrund und Bode i

ſt der

denkbargünſtigſteund giebt in ſeinerVegetationauf begrenze Raum
ein treffendesBild der ſkandinaviſchenNatur. Laub- undNadelbäume
aller Art, grüneGrasmatten und reizendangelegteTeiche m klarem
WaſſerÄ hier miteinander ab - und dank derÄMannigfaltigkeitder Natur auf dem ausgedehntenGebiet d

e
s

Freiluft

-

Phot.A
. Blomberg,Stockholm.

HlterGlockenturmausOstgotland.-
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MitGenehm.vonJ.C.Schaarwächter,Hofpbot,Berlin.

BauernhausausdemsüdlichenSchweclen,16.Jahrhundert.

muſeumswar es möglich,alle Gebäulichkeitenund Schauſtückein einer
Umgebungzur Darſtellungzu bringen, die denwirklichenVerhältniſſen
entſpricht.So iſ

t

dennauchdieIlluſion einevollſtändige,man fühlt ſich

in fremdeGegendenverſetzt,und eineWanderungdurchdas Labyrinth
derWege,vondenendieganzeAnlagedurchkreuztwird, bedeuteteineReiſe
durchSchweden.Im Mittelpunktſehenwir JahrhundertealteBauernhäuſer
vor uns, die die letztenUeberreſtevon Bauprobeneinerentſchwundenen
Zeit aus demnaturſchönenſüdlichenSchweden,aus demgebirgs-und
waſſerreichenDalekarlienundausdennördlicherenLandesteilendarſtellen.

Graf Wilhelm vonBismarck.

CUnerwartetſtarb in Var
zin Graf Wilhelm von Bis
marck,der jüngſteSohn des
EiſernenKanzlers. Er wurde
am 1

. Auguſt 1852 zu Frank
furt a

.

M. geboren,wo ſein
Vater damals preußiſcher
Bundestagsgeſandterwar.
Gleich ſeinemälterenBruder
Herbert,demheutigenFürſten,
widmete e

r

ſich denStaats
wiſſenſchaftenundmachteden
FeldzuggegenFrankreichbei
denGardedragonernmit.Nach
Beendigung ſeiner Studien
wurde e

r

zunächſtder Statt
halterſchaftvon Elſaß-Loth
ringen zugeteilt. Im Jahre
1881zum Regierungsrat e

r

nannt, wurde e
r ſtändiger

Hilfsarbeiter in der Reichs
tanzlei. 1885erfolgteſeine
Ernennung zumLandratdes
KreiſesHanau, 1889diejenige
zum Regierungspräſidenten
vonHannover.Als ſeinVater
undſeinBruder Herbert1890
aus ihren Aemtern ſchieden,

verblieb e
r
in ſeinerStellung und wurde 1895zum Oberpräſidentender

Provinz Oſtpreußenernannt. Während der Jahre 1878–81 hatte e
r

demReichstageund 1882–85 auch dempreußiſchenAbgeordnetenhauſe
angehört. Im Juni 1885 vermählteſichGraf Wilhelm von Bismarck
mit ſeinerCouſineSibylle vonArnim. Dieſer Ehe ſind drei Töchterund
ein Sohn entſproſſen,letzterergegenwärtigfünf Jahre alt, auf ihn, den
Grafen Nikolaus Wilhelm, geht nunmehrdie ErbherrſchaftVarzin in

Pommernüber.

Das Ole Bull-Denkmal in Bergen.

In der norwegiſchenStadt Bergen, wo Ole Bull am 5. Februar 1810
das Lichtder Welt erblickte, iſ

t

demberühmtenGeigerkürzlicheinDenk
mal errichtetworden,deſſenKoſtendurcheineSammlungaufgebrachtſind,

zu welcherNorweger in allen Erdteilen beigetragenhaben. Ein Werk
des Bildhauers Profeſſor Stephan Sinding in Kopenhagen,ſtellt das
DenkmaldengroßenVirtuoſen in einerHaltung dar, als o

b
e
r

ebeneine
ſeiner hinreißendenMelodien ſpielte. Zu ſeinen Füßen gewahrtman
Nokken,den ſagenhaftenWaſſergeiſt, d

ie

Harfe ſchlagend, d
ie

ſchwer
mütigenWeiſen ſcheintderMeiſter auf ſeinemInſtrument wiederzugeben.

GrafWilhelmvonBismarck.

Zwei Siebzigjährige.

- Zwei Männer, d
ie

im litterariſchenund künſtleriſchenLebenBerlins
elNEhervorragendeStelle einnehmen,feiern im Zwiſchenraumweniger
Tage ihren ſiebzigſtenGeburtstag: Julius Rodenberg,der feinſinnige

BauernhausausWestmanland,17.Jahrhundert.

SchriftſtellerundPoet, am26.undJoſeph Joachim, derberühmteGeiger,
am 28. Juni. Julius Rodenberg, in demgleichnamigenheſſiſchen
Städtchengeboren,ſtudierte inÄ Göttingen,Berlin und Mar
burg Rechtswiſſenſchaft,unternahm aber ſchon damals litterariſche
Verſuche.„Sonettefür Schleswig-Holſtein“(1851),„FliegenderSommer“
und „Dornröschen“(1852), „König Haralds Totenfeier“(1853) waren
ſeineerſtenSchriften. Weiter folgte ein Bändchen„Lieder“, die, durch
ſpätereGedichteergänzt,denKern der 1863veröffentlichten„Liederund
Gedichte“bildeten,die ſeithermehrfacheNeuauflagenerlebthaben.Nach
dem e

r

denDoktorhuterworbenhatte, begab e
r

ſichfür mehrereJahre
auf Reiſen, die ihn namentlichdurchFrankreichund England führten;

in Paris und Londonnahm e
r längerenAufenthalt. Die Früchtedieſer

Wanderungenwaren zahlreicheFeuilletons, die dank ihrer Anmut und
Friſche den Namen Rodenbergsſchnellbekanntmachtenund ſpäter in

verſchiedenenBändengeſammelterſchienen:„Pariſer Bilderbuch“(1856),
„Ein Herbſt in Wales“ (1857),„KleineWanderchronik“(1858),„Alltags
leben in London“ (1859),„Die Inſel der Heiligen“(1860),„Verſchollene
Inſeln“ (1861),„Die Hºe von Erin“ und„Tag undNacht in London“
(1862). In letzteremJahre erſchienauchder erſteRoman Rodenbergs:
„Die Straßenſängerinvon London“,der beimPublikumgroßenAnklang
fand. Noch größerenErfolg hatte der vierbändigeRoman „Die neue
Sündflut“, denRodenberg,nachDeutſchlandzurückgekehrt,1865veröffent
lichte. Er wählte nun Berlin zum ſtändigenWohnſitzund trat in die
Redaktiondes „Bazar“ ein, begründetejedoch1867die Monatsſchrift
„Der Salon“, die e

r

zunächſtgemeinſammitErnſt Dohm,demgeiſtreichen
Redakteurdes„Kladderadatſch“,undſodannſelbſtändigleitete.Nachſieben
jährigerThätigkeittrat e

r

von dieſemBlattezurück,um 1874die„Deutſche

DasOleBull-Denkmalin Bergen.
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Rundſchau“zu be
gründen,deren
Leitung nochjetzt
in ſeinenHänden
liegt. Es gelang
ihm,dieſeMonats
ſchrift zu einem
Journal vor
nehmſtenRanges

Ä
geſtalten, das
ieſen ehrenvollen
Platz in derperio
diſchen Litteratur
Deutſchlands bis
auf den heutigen
Tag behauptethat.
Hand in Handmit
der redaktionellen
Thätigkeitgingeine
ſelbſtſchöpferiſche,
die faſt Jahr für
Jahr neueSchrif
ten als Gewinn
ſeiner Wanderun
gen und Beobach
tungenbrachte.
Wir nennen vor
allem: „Studien
reiſen“und„Ferien
in England“, „In
deutſchenLanden“,
„Heimaterinnerun
gen“,nichtzu ver
eſſendie„Berliner

- Bilder“ und ihre
unter verſchiedenenTiteln veröffentlichtenFolgen, die, teils aus den
JugendjahrendesAutors ſchöpfend,teils dieEntwicklungderpreußiſchen

ReſidenzzurReichshauptſtadtſchildernd,ebenſoliebenswürdigewiewichtige
Beiträgezur Kenntnis Berlins ſind. Es iſ

t

wahrhafterſtaunlich Ä

Rodenberg,der dochnichtmit Spreewaſſergetauftiſt, ſich in d
ie BÄ

liniſcheEigenart vertieft und ſi
e

in ſichererCharakteriſtikſowohl d
e
r

höherengeſellſchaftlichenKreiſe w
ie

d
e
s

ſchlichtenVolkstumswiedergegej
hat. DieſelbeglücklicheBeobachºg offenbart ſi

ch

in denbeidej
BerliniſchemBodenſpielendenErzählungen d

e
s

Dichters,demhumoriſtiſcÄ
Roman „Herrn SchellbogensAbenteuer“und der feinſinnigenNj
„KloſtermannsGrundſtück“.Bis auf d

ie

neueſteZeit hatJulius Rodj
bergProben einerungeſchwächtenSchaffenskraftgegeben,dieebenſoAn
regendeswie liebenswürdigAnheimelndes zu ſpendenvermag.Mögeihm
dieſekoſtbareGabe bis ans Ende des Erdenwallenserhaltenbleiben!
Wenn irgend einer, ſo hat Joſeph Joachim, dergroßeViolin

künſtler,das Wort Lügengeſtraft,daß aus ſogenanntenWunderkindj
meiſtnichtsBeſonderes zu werdenpflegt. Joachim war e

in Wunderkij

im vollenBegriffe dieſesWortes, denn ſchonals ſiebenjährigerKnabe
ließ e

r

ſich öffentlichhören, und durchblättertman d
ie

deutſchenZeit
ſchriftendervierzigerJahre, ſo begegnetmanimmerwiederdem„Wunder,
knaben“,der, von Ort zu Ort ziehend,ſeineTriumphefeierteund, in

KonzertengefeierterSänger mitwirkend,beinahederenÄ verdunkel
Des klingendenErfolges halberaberwurdedie techniſcheundtheoretiſche
Ausbildung des Knaben nicht vernachläſſigt,und ſo erhieltJoſeph
Joachim (geboren zu Kittſee bei Preßburg) ſchonmit neunzehnJahren
eineAnſtellungals Konzertmeiſter in Weimar, von w

o
e
r

1854 in gleicher
EigenſchaftnachHannoverging. Im Jahre 1866ließ er ſich in Berlin
nieder, von wo aus e

r

Konzertreiſen

j
dengrößtenTeil Europas

unternahm,und 1869 wurde e
r

a
n

der neubegründetenHochſchulefü
r

Muſik zum Profeſſor und Direktor a
n

der Abteilung für aus
übendeTonkunſt ernannt. Als im März 1889 Joſeph Joachim ſe

in

fünfzigjährigesKünſtlerjubiläumfeierte, das heißt jenenTj da er

ſichzumerſtenmalöffentlichhattehörenlaſſen,wurdenihm in Berlingroße
Huldigungendargebracht.Der Kaiſer ſpendeteihm ſeineehrendeAner
kennung,und der Miniſter vonGoßler überreichteihmdie großegoldene
Medaille für Kunſt, eine Auszeichnung,die ſeit Jahrzehntenkeinem
Muſiker zuteil gewordenwar. Und eine Abordnungvon Verehrern
überreichteihm eineGabe von 100.000Mark, teils für eineFamilien
ſtiftung,teils für eineStiftung zu GunſtenarmerMuſikerbeſtimmt.

Fr,Colberg.

JuliusRodenbergin seinenHrbeitszimmer.

Phot.OttoStrub,Mainz.
JosephJoachim.
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BriefeundSendungennur:AndieDeutscheVerlags-Hnstalt in Stuttgart – ohnePersonenangabe– zurichten.
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Hexentanzplatz.DieUnterhandlungenh

wird in dieſemJahren - -
ProfeſſorBrüttimAuftrageKaiſerWilhelms I

I. geſchaffenhat,

iſ
t

zwarausItalien, - - nach

Berlinzurückgeſchafftworden,unddieAnlageº
auch a

n

dem
urſprünglichvorgeſeheneEnthüllungstage1

8 Oktoberdieſe
Jahres,vomKünſtlerfertiggeſtelltworden.Indeſſen

ſchließtſich

dasDenkmalin ſeinerSjktur eng a
n

dieprojektierteNeu
anlagedesPlatzesvºrdem

BrandenburgerThor º und da die
Äjten fürdieUmgeſtaltungerſt im LaufedesHerbſtesi

n An

griffgenommenwerdenſ
o hatder

masenthüllungaufdasnächſteJahr
verlegt.

einerHalleaufdemBrockengeplant,i
n derdieFauſt-Sagedur

führung ſc
h

- - - - -

Brockens,desFürſtenÄ Ernſt zu Stolberg-Wernigerode,der d
ie

Sachefürverfehlthielt.Hendrichwandteſichdarauf a
n

je GemeindeThalemitdemErſuchenum
Ueberlaſſungeines

Bauplatzesfür dieErrichtungeiner
Walpurgishalleaufdem

- notizdº - ÄReſultat geha-Ä Äder HallejetztÄ wurdegerügt,daßdieſenichtdenZeitvej

KaiserFriedrich-Denkmalin Berlin. geſcher j
.

DerEntwurº. Ä jej BaumeiſterBernhardÄ entſprechendgeſtaltetſeienund im übrigend
i Ä

Bern her.Mit demBau ſ
o baldbegonnenwerden

bildungfaſt ganzprivatenAnſtaltenüberlaſſenÄ - e
n

DasKaiſer riedrich-Denkmalvordem
BrandenburgerThor Sehringin

ichtenthülltwerden.Das
Denkmal,dasj

d
ie Gruppepunktiewurde,

Tauber30

D

KaiſerdenTerminderDenk-
enkmals

-
DieStadt

Walpurgishalleim Harz. -

DerBerlinerMalerProfeſſorHendrichhatte
dieErrichtun Allgemeine

ünfgroßeGemäldebildlichdargeſtelltwerden
ſollte.DieAus

eiterteaber a
n

demWiderſtandedesBeſitzers
des
Prüfungso

jährigeunt

Budapeſtzur

In Bonnf

hörenzurzeit16000Mitgliederan.
denVerhandlungenwarendieAusführungen,d

ie

überdieMängel

derLehrerinnenbildungemachtwurden.Währendmandiejung fürOberlehrerineinesteilsalsFortſchritt
bezeichnete,wurdeandernteilsdieBeſtimmung:

daßeinefünf
errichtlicheThätigkeitvorhergehenmüſſe,als

ungeeignet

derGemäldecyklusiſ
t bereitsfertiggeſtellt.

Ein neuesHeine-Denkmal.
In Erlangenſtarbvºrkurzemeinreicher

GrundbeſitzerNamens
LudwigTauber,der i

n denſiebzigerJahre Ä Raabnach
Deutſchlandübergeſiedeltwar In ſeinem

Teſtamentbeſtimmte
000Markfürein eine-Denkmal,das in

Erlangenzu

errichtenwäre.DerErblaſſerfügte
jedocheineKlauſelbei,

wonachfürdenFall,daßdiegenannte
tadtdieAufſtellungdes

derausgeſetzteBetragderStadtnichtgeſtattenſollte,
richtungeines

HllgemeinerdeutscherLehrerinnenverein.

abeneinfürbeideTeile

- Heine-Denkmalsauszufolg -
ÄrängenhatihreEntſcheidſ nochnicht

getroffen.garthergeſte Künſtlerpoſtkarten.Im größerenT
e
i

ſºllj
kürzlichdieſiebenteGeneralverſammlungdes

n deutſchenLehrerinnenvereinsa DemVerein
ge

DasBemerkenswerteſteaus

undfürdasStudiumhemmenderachtet.Bezüglichd
e
r

höhere

SeminarenherrſchteninfolgedesMangels

-

ſorgenochgrößereMißſtände.VonÄÄÄ Für
hättennur 4 eineUebungschuleAuchdieÄ
SeminaregenügtendenAnfºrderungennicht.Als

aatlichen

ſtrebendes3ie wrºº einheitlichesLehjnenj e
r

geſtellt,dasauch d
ie BefähigungzumUnterrichtena
n

den

a
r

hin

ÄndmittlerenKlaſſenderhöherenMittelſchulegewähre
Ullleren

Sehranmutige,farbiÄ Ä g

-

- - ige,farbigausgeführteBi >
-

e
n

wäre. waldeſchmückendie inÄÄÄ
dieſerliebenswürdigenDarſtellungenläßtFritzRei

-

lichſtbekannte ÄÄÄ

im andernTeil d
ie traulichePoeſiederÄ

gewinnendemAusdruckgelang. In ihrenÄÄ
ſehendieſeKartenweitüberaº-Ä º e

Gebietegebotenworden iſ
t.

DieBildchenſindÄ
werke,vollerLauneundheitererAnmut,undwemaus d

e Unt

lichenSchwarzwaldeſolcheprächtigenKärtchenzufliegenÄ

herr
jſäumen ſi

e

denPerlenſeinerSammlunganzureihen
wir

Mädler's PatentkOffer
patentirtin allenKultur-Staaten,übertreffenallesbisherDagewesenºº

Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher
Leichtigkeit.

Nicht zu verwechselnmitRohrplatten-oderRohrgeflecht-Koffern.
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Vorzügen
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B
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,
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Litt er a tur.
Eine ſehrÄ dreiBändeumfaſſendeGeſchichteder SüdafrikaniſchenRepublik hatDr.Wilhelm Val
entin, StabskapitänderBurenarmee,herausgegeben(Berlin,
HermannWalther).Im erſtenBandebehandeltdasWerkdiejonderNaturgegebenenGrundfaktoren,dasLandin ſeinerGe
ſtaltungundſeinemgeologiſchenAufbauferner d

ie

FloraundÄ umalsdannauf die menſchlichenBewohner,dieſchwarzeningeborenenwie d
ie eingewandertenBureneinzugehen.Der

zweiteBandgiebtdieGeſchichtederBurenbis aufdieGegenwart,undderdritte iſ
t

denkulturellenundwirtſchaftlichenVer
hältniſſenvonTransvaalgewidmet.ZweihundertAbbildungen,
großenteilsnachOriginalen,undeineKarteerhöhendieAn
ſchaulichkeitderDarſtellung.- In ſeinerSchrift„DieSprache
der Buren“(Göttingen,FranzWunder)giebtDr.Heinrich
Meyer eineallgemeinverſtändliche,durchBeiſpieleerläuterte
UeberſichtüberdenBauunddieEigenartderBurenſprache,die
LauteundihreSchreibung,dieFlexion,dieEigentümlichkeitender
WortbildungunddesWortgebrauches.DiebeigefügtenSprach

revidiertenJubiläumsausgabevonBrockhaus'Konverſations
lexikondemerſtengefolgt.Er verlohnteinſofortigesDurch
blättern.Reizendebunte,intereſſanteſchwarzeBilderundklare,

in mehrerenFarbenausgeführteKartenfallenunszunächſtauf.Stichprobenergeben,daßdasNeueſteaufgenommenundein
geordnetiſt.So findenwir aufderTafel„Ausſtellungsgebäude“
allewichtigenLöſungendieſerarchitektoniſchenAufgabevonLon
don1851bisParis1900dargeſtellt,vonletzteremalleindrei
Bilder. Im Artikel„Begas“fällt uns auf, daßbereitsdas
Bismarck-DenkmalvordemReichstagsgebäudeerwähntiſt,und
im Artikel„Beſtellgebühr“gewahrenwir, daßſchonderneue
Tarif von1901ausführlichbehandeltiſt. DerleiDingezeigen.
daßdieneueAusgabeſo aktuellundzuverläſſigiſt,wieman e

s

vondieſemWerkeerwartenkann.Daßderelegantgebundene
Bandvon1000Seitenmit58buntenundſchwarzenTafelnund
Kartenund200Textbildernfürnur 1

2

Markerhältlichiſt,deutet
aufeinenrieſigenAbſatz.WürdennichtungezählteGebildeteſich
dasKonverſationslexikonkaufen, ſo müßtederBanddasVier
fachekoſten,umdieHerſtellungskoſteneinerAuflage,welcheMil

gewinnendemHumor,aberauchmitſcharferSatirebeleuchtetſi
e

dieſchwachenSeitenihrerwertenKollegen„vomBau“. Dabei
weiß ſi

e

nichtnurſchalkhaftzu plaudern,ſondernwirdauchdem
ErnſtdesSchauſpielerberufesgerecht,wie in dentragiſchaus
klingendenNovellen„Gretchen“und„Schmetterlinge“,ja ſelbſt
dasGebietdesPathologiſchenſtreift ſi

e
in dereigenartigenSkizze

„DieNaive“.In alldenÄ Geſchichtenbewährt
ſichdieVerfaſſerinwiederalsgewandteErzählerin,dermanmit
geſpannterTeilnahmefolgt.
„Die Karikatur der europäiſchenVölker vom

Altertum bis zur Neuzeit“,Ä ebenvonEduardFuchsundHans Kraemer(Berlin, A
.

Hofmann& Comp.).
20 Heftemit circa450Jlluſtrationenund 6

0

meiſtfarbigen
Beilagen.Ein Werk,daseineFülledesIntereſſantenund
Amüſantenbietet.Wir bekommennichtnur eineGeſchichte
derKarikatur,ſondernaucheinehöchſteigenartigilluſtrierte
Kulturgeſchichte.Nicht in derbekanntenoffiziellenPoſewer
denunsdieMenſchenundEreigniſſevoneinſtensdargeſtellt,
ſondernin dergeiſtreichenForm, in derdasſcharfe,diekomiſche

lionenbetragen,zu decken. SeiteeinerErſcheinungnieüberſehendeAugedeszeitgenöſſiſchen
probenſindmiteinerwörtlichendeutſchenUeberſetzungundmit – „Bühnengeſchichten“,betitelt,Philomena Hartl- Karikaturiſten,dieverſchiedenenhiſtoriſchenPerſönlichkeitenundAnmerkungenverſehenauch iſ

t

einÄr beigegeben. Mitius, dietrefflicheSchauſpielerinundÄg chrift- Ereigniſſeerſchautundfeſtgehaltenhat. Lachendwerdenſie ge– Mit überraſchenderSchnelligkeitiſt derzweiteBandder ſtellerin.ihr neueſtesBuch(Dresden, E. Pierſon).Mit herz- lobt,lachendgetadelt,abervorallemwirdlachendüber ſie die

Durch ihre kostbaren Bestandtheile

Eiweiss und Dotter"
macht

Ray-Seife die Haut frisch, weich und geschmeidig; sic
verleiht einenatürliche, gesundeGesichtsfarbe.

giebt selbst im kältesten Wasser einen prächRay-Seife tigen Schaum, der wegen seiner Weichheit
und eigenartigen Consistenz direct verblüfft.

Ray-Seife beseitigt und verhütet spröde, rauhe, rissigeund aufgesprungene Haut.

ist absolut neutral. Sie schliesst jede Reiz

Ray-Seif wirkung – auch auf die empfindlichste
Haut – vollkommen aus.
hat eine so praktische und handliche Form,Ray-Seife dass Ausgleiten aus der Hand beim Waschen
unmöglich ist.

Säumen Sie nicht, einen Versuch zu machen.

Sie werden von der wohlthätigenWirkung überrascht sein.
Preis pro Stück,langeausreichend,50 Pfg., überallkäuflich. Falls irgend w

o

nicht
erhältlich,gegenEinsendungdes Betrages in Briefmarken 1 Stück für 5

0 Pfg. und

2
0 Pfg. Porto, 3 Stückfür Mk. 1,50portofreidurchdie

Compagnie Ray, Berlin SW., Friedrichstr. 1
2
.

Höhenluftkurort i. Württ. SohWarzWald

º

Fischerei.Alpenaussicht.Villenkolonie.Diakoniss.-Kurhaus.
ath.Kirche.

Herrenalb
imwürttembergischenSchwarzwald

Aerzte.

Klimatischer Kurort (365M. ü
.

d.M.)
zwischenWildbadundBaden-Baden.

EndstationvonKarlsruhe-Ettlingen-Herrenalb.Wasserheilverfahren,Elektrotherapieetc.GelegenheitzurJagdundForellenfischereiProspektedurchStadtschultheissBeutter

FFädisches Eisen-Moor-Bad

Ev. u
.

= Muster-Naturheilanstalt
EinzigesSanatoriummitEinrichtungfür S Tesla
Ströme @ nachProf.D'Arsonva1undProf.
Ouidin. GrosserErfolgbeiallenStoffwechsel
krankheiten.Frauenleiden behandeltvon
Dr.ThureBrandtpersönl.ausgebild.Gynäkologistin.Dauererfolge! Direction:JohannGlau.

Prosp.grat.d
.

StadtschultheissHartranft.

NZ

Ä
S

Elektr.Licht

Bahnstation. Schmiedeberg Postbez. Halle.
Preisgekrönt:Sächs.-ThürIndustrie-u

.

Gewerbe-Ausst.Vorzügl.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven- u Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MalblsEndeSeptbr.ProspekteundAuskunftdurchdieStädtiselaeBade-Verwalt

Sanatorium Johannishad.Ä.

Su

Ä

pines

E S EFreudenstadt, sºººº ÄHotels
Schnellz.Stuttg.2 St.Prächt.Tannenwälder.Vorz.FÄ Ueber L G d UM d M(62

OEIS.
Hachen,,,Nue11ensHote1“. Voll
tänd.renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit

3 Badehot.u
. Dep.verbund.Z
.

ab./3.–Baden-Baden,Engl.llof,Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,HötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Elgersburg,Hotu.Wasserheilanst.HerzogKrnst.Freudenstadt,Schwarzwald-Hotel.E

.

Lutzjr.Hornberg,Hotelu
.

KurhausSchlossHornberg.
Interlaken,lötelMétropole,Lift,elektr.Licht.

„ HötelBeau-Site.Ruh.Lage,prächt.Ausſ.Kissingen,Ägol I.R. a. Park U.Bäd.Köln,„BelgischerHof“.Beſ.P. J. Thelen.
niederbronni.E.,llot.Matthis.H.LR.civ.Pr.Ostende,Splendid-Hôtela

.

Strd.350Bett.Lift.Paris,36Rue d
e l'Echiquier,Gd.Höt..duPavillon.

Deutsches

Reichspatent.

RAY-SEIFE

Hühnerei

F d t d mitUniversitätundGarnisonin unvergleichlichschöI'EIMl EIS d nerLageamFussederSchwarzwaldberge,amEingang
desDreisamthales,anderGotthardtlinieKöln-Mailandgelegen;umgebenvonherrlichenLaub-undNadelholzwaldungen,durchwelche

zahlreicheFuss-undFahrwegeführen;prachtvollesMünsterausdem13.Jahrh.
mitdemschönstengothischenThurme;vorzüglicheLehranstalten;berühmteKliniken;ausgezeichnetesanitäreEinrichtungen;bevorzugteklimatischeVerhält
nisse(10,87Gr. C

. Mitteltemperatur);elektrischeStrassenbahn;günstigeSteuerverhältnisse;beliebterWohnsitzvonRentnernundPensionären:imSommertäglichConcerteim Stadtgarten;imWinteranerkanntgutesTheater(Oper,Schauspiel),Symphonie-undKünstler- Concerte;Jagd,Fischerei,Renn-,undSki-Spört.InteressanteGebirgsbahndurchdashochromantischeHöllenthalauf
dieHöhendesSchwarzwaldes(Titisee– Donaueschingen).
Anfragenbeantwortetdie

FREIBURGÄ

Salzburg,Hot.u
.

Pens.Elisabeth,m
.
d
. KÄniſli

jÄ ÄÄKönigliches E EN,„H0le ropole“, . V. 3 - v•••,
-

Bed.ÄÄÄÄ NordseebadWiesbaden,Hotelu.Badh.Block,I. R.,neuerb.UUildungen,Kurhaus,Hotelu
.

VillaGoecke.

* - - -Schwerhörigen
Hilfepat. g.

electr.Ohrbrille. Sommer,Berlin7
,

Kurfürstenst.109.VieleAnerk.Vortr.Erf.

Sondershausen,Ä

S u
.

Thälergeleg.Fürstl.Resid.Milde,über
SLSS ausgesundeGebirgsluft.Heitere,regen§§ § ärmsteGegend.PrächtigerPark.SchöneSLS Strassen.VorzüglicheWasserleitungund

Schwestern werden ausgebildet
für 1

2

ſächſ.Heil-,Pfleg-undErziehungsanſtalten.Penſionsberechtigung.

g

Alter18–35Jähre BeginnderKurſe 1
.

Oktoberund 1
."Ä werdenverſendet.ubertusburgb
.

Wermsdorf(Kgr.Sachſen).

(cººhº“Ädheitsskalion s W
º

SchlºssRalli Äunersee.

T
º

§rospectÄBernSchweiz)
Kursevon50, 7

5

und100Tagen– Halbjahrskurse.

Apri

Pastor lauman

–

ſº

Staatsanſtellungmit
ehalt450–720. . u
.

freieStation,fürRÄ. 1050–1650„l.Aufnahme

.

VorſtandjgjÄnhauſes.
F“-

Kanalisation.Regesgesell.Leben.Fürst
lichesTheater.ImSommer,Sonntags,im
ParkberühmteLohkonzerte.BilligerEr
holungs-u

.

Ruheaufenthalt.Terrain-Kurort.NamhafteMusikstadt:Fürstl.Conservato
riumderMusik;theoret.u

. prakt.Vorber.
fürBühne,Konzertsaalu

.

Orchester(Gesang,
Klavieru

.

sämtl.Orchesterinstrumente).–HervorragendeUnterrichtsstadt:Lehrer
Seminar.Lehrerinnen-Sem.Gymnasium.Realschule.Höh.Töchterschule.Haushal
tungsschule.Unterrichtsgel.fürSprachen,
Malenetc.– Pensionate,auchfürAus
länder.Garnison.Prosp.sendetu

.

Aus
kunfterteiltgernAlfredKönig.

saison: 1
.

Juni bis 10.Oktober.1900:25947Kurgäste.Wasserleitung
undKanalisation.ElektrischeBeleuchtungdesStrandesundderKuranlage.
WandelbahnüberdemMeere.Fester,ebenerStrand,schöneParkanlagen;schattige,
vorWindgeschützteSpaziergänge.GutausgestatteteBadehäuser;grossesKurorchester,Kurtheater,Pferderennen(Herrenreiten),neueingerichteterSchiessstand,
LawnTennis-undKinderspielplätze.Gelegenheitzu Ausflügen,Lustfahrten- in

See u
.

s.w. Telephon-AnlagemitAnschlussa
n

dasFernsprechnetzdesFestlandesRegelmässigeDampferverbindungenmitNorddeich,BremerhavenundHamburg.SchnellzugverbindungenmitAnschlussa
n

dieDºmfschiffahrt.ProspekteundFahrplänegratisdurchdieBadeinspektion,durchResºlseisebureauin BerlinundalleAuskunftsstellendesVerbandesDeutscherNordseebäder.

Wilhelmsh&ºne cÄ
G Ossmann”s Naturheilanstalt
Erfolgr. Kuren. SanitätsratDr.Äsºr. Frl.Dr.

SophieGomberg.
Prosp.frei.

bereitet.

(Baden)
298 m ü

.

M. 62000Einw.

„StädtischeFremdenverkehrs-Commission“.

BehandlungfindenalleArtenvonchro
nischenKrankheitendesHerzens,des
Magens,desDarmes,desBlutes,des

anatorium ºk

ſ Fettsuc C„Borlachbad“Ä
Bad Kösen in Thür. Dr.Carl Schütze,dirig.ArztundBesitzer
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Wahrheitgeſagt.BehandeltdaserſteHeftausſchließlichdieEinleitung,die in kurzer,knapperForm,illuſtriertdurch d
ie glän

zendſtenKarikaturenallerZeitenundallerLänder,dieHaupt
ſeitenunddieBedeutungderKarikaturvorführt, ſo wirdvomzweitenHeftan, b

e

innendmitdemAltertum,a
ll

dieshiſtoriſchbelegt.Altertum,Mittelalter,Renaiſſanceund e
in

TeilderRe
formationwerden in dendreierſtenHeftenvorunſernAugen
gerºt AberwelcheSummevonNeuartigem,welcheFülledesKeckenundGeiſtreichenerſchauenunderfahrenwirvondem,wasdiewitzigſtenKöpfe in ihrenbeſtenStundengeſchaffenhaben.Ä Seite, die manumſchlägt,bringteineneueUeberraſchung.
Was d

ie Fortſetzungallesbietenwird,davongebendiegroßen,
meiſtfarbigenBeilagen– diezahlreichenExtrabeilagenwerden
vºrerſtnicht in chronologiſcherFolge,ſondernin derReihenfolge,Ä ſie im Druckfertigwerden,beigegeben– einverlockendesBild.DasWerkverſprichteinesderintereſſanteſten,anregendſten
unddabeiunterhaltendſtenBücherzu werden.- In einerneuenFolgederBibliothek der Geſamtlitteratur Ä a. S.,OttoHendel)findenwir dieErzählung„GeldundGeiſt vonJeremias Gotthelf,demberühmten
SchweizerVolksdichterIm IntereſſeſolcherLeſer,welchendieMundartSchwierigkeitenbereitenwürde,hatDr.FranzKweſt
dasWerkeinerBearbeitungunterzogen,ohne,dochdiekernigeEigenartdesOriginals zu beeinträchtigen.Rudolf Greinz,

unterdenmodernenTirolerDichterneinerderbedeutendſten,
bietetmit dem„Gſöllherr“ eineneuehumorvolleGeſchichte
ausſeinenheimatlichenBergen,unddiedramatiſcheLitteratur

iſ
t

durchdieewigjunge„Precioſa“vonPius Alexander
Wolff wiedurchdasSchauſpiel„Marienburg vonPhilipp
Joſeph Rehfuesvertreten.L. PaſſargehatſichdasVerdienſt
erworben,das bedeutendeWerkdieſes zu Unrechtvergeſſenen
Poeten in einerdemmodernenGeſchmackentſprechendenFaſſung
dochuntermöglichſterSchonungdesOriginals.neu zu beleben.
AusdemfremdenSchrifttumiſ

t

endlichzu erwähnenderRºman
„OhneDogma“vonHenrykSienkiewicz, demgefeiertenpolniſchenDichter. - - -

– DerzweitenAuflageerfreuenſichdieGedichtevon Emil
Roland(Oldenburg,SchulzeſcheHofbuchhandlung).Die durch
zahlreicheRomaneundNovellenundvorallendurchihre„Italieni
chenLandſchaftsbilder“denweiteſtenLeſerkreiſenunterdem
PſeudonymEmilRolandbekanntgewordeneVerfaſſerinFrau
GeheimratEmmiLewaldt,zeigt in ihrenGedichteneinehohe
poetiſcheBegabung,die in maleriſchenNaturſchilderungen,in

hiſtoriſchen,philoſophiſchen,kunſtkritiſchenStimmungsbildernzu

gewinnendemAusdruckgelangt.– „Die Zweckeund Ziele der Stenographie“von
LandgerichtsdirektorMax Selle. UnterBeifügungmehrerer
AbhandlungenvonKarl Hempel,vereidigtemSachverſtändigen

fürStenographiebeidenBerlinerAmts-und -

und II (Wolfenbüttel,Heckner).DieſeSchrift,ÄFeſtvortragvonLandgerichtsdirektorMaxSelleeingele Ä

enthälteineSammlungverſchiedenerauf d
ie

Stenographiej

züglicherAbhandlungenund iſ
t

durchdieBeigabed
e
r

Porträts
vonangeſehenenStenographenunddurchdasBilddesinter
nationalenStenographenkongreſſesin Paris rechtintereſſantausgeſtaltet.Wer dieÄ a

ls wirkungsvollesProj
mittebenutzenwill, wirddasmitgutemErfolgeihunÄ
insbeſonderewerden d

ie

Juriſtenkreiſedurchverſchieden
tie auf denWertund d

ie edeutung d
e
r

Kurzſchrifthingewieſen.VonhervorragenderWichtigkeiterſcheintÄ
werteArtikelüber„dieÄ. ProtokollierungbeiGerichten“.

# dieÄ eiſeundinsbeſonderej

angendenPrer kanndas ºc
h

unterMitbenuj
kurzſchriftlichenBlätter,diebekanntlichin GabelsbergerſcheSej
graphieerſcheinen,ſehrguteDienſteleiſten.DerAbhandlung
DieſtenographiſchenAufnahmenundihre onorierung“ſindd

ie

PorträtsderLeiterdesGabelsbergerſchenStenographenj
derSobranje in Sofiabeigefügt.Mit demwarmempfundenen
Artikel:„FürſtBismarck.GedankenundErinnerungen

j
Stenographen“ſchließtdasinhaltsreicheBuchſtimmungsvoll

erhöhteF
Plastik

ZeiSS=
&ldSt &Ch&r.

erhöhte Plastik der Bilder

PrismensystemnachPorro.
D. R

.
P
.

No.76735 u
.

77086.

FSD

rorº Preisein Mark winkeVergrösserungjejej TelegrammwortfürdieÄuswahl

4 fach 13o.– Telier Theater-u
. Feldglas

durchdie 6 140.– Telex Militär-u
.

Touristen
-------------patentirt-------------- 8 - Ä– Telact Jagd Ä- 5 - 200.– Telefve agd-undMarineErweiterungdesObjectiv-Abstandes. 7/2 „ 200.– Teleseven “Ä

1
0

„ 220.– Teleten Marine-Taggläser
Grosses Sehfeld 1

2

- 220.– Teletwelve agg

AusführlicheProspecteüberZeiss-FeldstecherundRelief-Fernrohregratisundfranco.– LieferungdirectoderdurchoptischeHandlungen.Telegramm-Adresse:ZeisswerkJena.

CARL ZEISS 0ptische Werkstätte JENA
Dorotheenstr.29BERLINNW,7

,

11.LondonW.,29MargaretStreet,RegentStr.

Salzbrummen

bei Nieren-und

Aarztlich empfohlen
bei Erkrankungen der
Athmungsorgäne bei
Magen-uñd Darmkatarrh.
bei Leberkrankheiten.

leiden. Gicht-u. Diabetes.
Blasen

RF
Nur der original-s

d
ie erfolgreicheDurchführungder Säuglingsernährungnach Soet.

Actien-Gesellschaft Metzeler
IVI iI Geneºn

Kaiser-Borax

& C0.
Gummiwarenfabrik
und Asbestwerke.

Wien VII2, Mariahilferstrasse 1
2

u
.

14.

„Kaiser-Borax“ is
t

dasnatürlichsteTTTT gesündesteWeTICTönerungsmittel fürdie #englich im HaushaltfürdieverschiedenstenReinigungszweckeund is
t
e
in

vielfachbewährtesHausm
Als Waschpulververwendet,reinigtder„Kaiser-Boräxe Wäsche in unglaublichmühelºr

- - VorsichtbeimEinkauf!
(Oesterreich-Ungarnà 5

,

3
0

und 7
5 Hell, Schweizä5, 30 und 75 Cts) mit ausführ

* * * * * * * * Niemalslose! Specialitätder FirmaHeinrich Mack in Ulm a
.
D
.für Toilette u. Haushalt

machtsie blendendweiss,

oxhletapparat, gekennzeichnetdurch den Namenszugdes Er
finders,keineder zahlreichenmangelhaftenoder gänzlichwertlosenNachahmungen,ermöglicht

Gedächtnis

p
.

„Dresdener NeuestenNachrichten“.Ä- 19.April1901schreiben:
Erfolg im Leben- wennwir d

ie weltgeschichtedurchblättern,umergründen,wasMännerwieThemistokles,Cäsar,Napoleon,Bismarcku.sw„grossenMännerngemachthat, so findenwir,dasssienebenhervorragendemT
a
l

AlleauchübereinvorzüglichesGedächtnisverfügten,dass in derThatihr a
u
s

gezeichnetesGedächtniseinwesentlicherBestandteilihresGenies,eineunerlässlichVorbedingungihrerstaunenswertenErfolgewar.Undwennwirbedenken,dass
GedächtnisdieGrundlageallesWissensbildet,somutete

s

unswieeineSatirean,
dassfürdierationelleAusbildungdiesergrundlegendenunddaherwichtigstenFähig
keitsich in demLehrplanvonStaats-undstädtischenSchulenkeinPlatzfinde
Kann e

s

uns d
a wundern,wennwirvonJungundAltbeständigüberschlechtesG
e

dächtnisklagenhören,kann e
s

unswundern,wennuntersolchenUmständenso wenige
sichüberdasNiveauderMittelmässigkeiterheben?WasdieSchuleversäumth

a
t

müssenwirselbstnachholen,so gut e
s geht,undwirkönnene
s nachholen,wennwirgetreulichdenAnleitungenfolgen,welcheChr. L. Poehlmann,München,in seinertre.

lichenGedächtnislehrevorgezeichnethat.DieseLehreist in deutschsprechenden
Ländernlängstbekannt,aberauch in EnglandundseinenColonienhatsiesichrascheingeführt,dennderpraktischeSinnderEngländererkenntschnell,wasihmzumg

e

schäftlichenErfolgverhelfenkannundspartdortnicht,wohundertfacheZinsenwinken
Wirglaubendeshalb,unserenLeserneinenDienstzuerweisen,wennwir ih

r

AufmerksamkeitaufdiesenützlicheLehrelenken,welchedurchdieSicherheit,dieseverleiht,auchberuhigendaufdieerregtenNervenwirkt.ProspektmitzahlreichenZeugnissenundRecensionengratisvon
L. Poehlmann,Mozartstr.9

,

München B
,
4
1
.

«Äa Ahlbeck
12Kil.unmittelb.längs d

.

Meeresgeleg.,rück- u
.

seitw.a
. Höhenzügem
.

meilenweit.Hochwaldgelehnt,wunderb.reinerStrand,Ä gleKlima,Warmbäderfürallemed.Zwecke,Geleg.z.Brunnen-u Milchtrink
Kuren.Arzt,Apoth.a

.

Ort.Eisenbahn-u
.

Schiffsverb.m.Berlin-Stettin4 S
t.

mässPreise.Ausführl.Auskunftu
. Prosp.kostenl.d
.

dieBadeverwaltung.

Nordseebad HIe LJO andKühler Sommer.
WarmerHerbst. -Herren-,Damen-undgemeinschaftlicherBadestrand,Jagd,Fischfang,SegelsporthäufigeAnwesenheitderMarineflotte.Prospekte:RieselsReisebureau,U
.
d
. Linden,Berlin,sämmtlicheBureauxdesMordserbäder-Verhandes,RudolfMosseunddieBadedirection.

( HobeiBurgkmairRubensua)
Baudenkmäler

u
. hervorragendeKunstschätzeausalterundneuerZeit,

berühmteStrassenbilde",
rächtigeAlleen u

. Parkanlage",
HochentwickelteUndustrie
Gute. Hotels.

vereinigteFabrikenC. Maquet,
Heidelberg u

.

BerlinNW., Carlstr.2
7
.

Mit 2
4 gold.Medaillen- - prämiirt.GrosseAuswahlin Kranken

fahrstühlenfürZimmeru
. Strasse;Uni--

versalstühle,verstellb,Schlafsessel,
Tragsitze u

. Tragstühle,verstellbareKeilkissen, Betttische, Zimmerclosets,Bidets. – Catalogegratis.

die76mmbreite
Zeile75 %

die43mmbreite
Zeile20 3Anzeigen Reklamen
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Württem“
bergs

beanendeutschenundösterr.-ungarise"
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.
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2
0
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0
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Handschriften-Beurteilungen.
Ed.R. in Straßburg-Neudorf.Ein beweglichesNaturell,
demesjedochanharmoniſcherAusgeglichenheitundAbrundungfehlt.
SieſindbegeiſterungsfähigundkönnenmitEifereineSacheindie
Handnehmen,dochfehlt o

ft

dienige AusdauerumdasBegonneneu
t
zu Ende zu führen.EinGemiſchvonGewandtheiteinerſeitsundÄ oderEinſeitigkeitin derBildungandrerſeitsmachtſich in

IhremWeſengeltend.Im VerkehrſindSie umgänglichſehrgeſprächigundetwaskampfesluſtig.Siemöchtenſparen,entbehrenaberdeswahrenEinteilungsſinnes;Ö. B
.
in Gernröde.Sieſindeinetwaspedantiſcherundum

ſtändlicherHerr,langſamundallerdingsauchvongroßerPünktlichfeit. In allemſtrebenSienachVorſichtundUeberlegung,ſchließen
ſichnichtleicht a

n

undtretenſchwerausſichheraus.Sieſindwahr,
aberverſchloſſenundunzugänglich.„Es iſ

t

auchnichtimmerleicht,
mitIhnen zu verkehren,dennSiekönnenheftigwerdenundgebenwenignach.BiegſamkeitundWeichheitfehlenIhnen,und ſo ſindSiemehreinachtenswerter,reellerals liebenswürdiger,blendender
Charakter.Äs E. S. IhreIntereſſenſphäreliegtnicht in dergeſelligen,großenWelt.SiemacheneinehohenAnſprüche,wollenüberhauptnichtsſcheinen,wasSienichtſind,treteneinfachundbeſcheidenauf

undkommenim engenFamilien-undFreundeskreiſeambeſtenzurGeltung.SiehabeneineernſteLebensauffaſſungundſindgeneigt,
allesſchwerzu nehmen.Ihre Stimmungneigtimmerwieder zuTraurigkeit,undfreudigesIn-die-Zukunft-SchauenkennenSienicht,
trotzdemSieenergiſchgegenEntmutigungankämpfen.VonNaturauswahrundoffen,ſindSiedurchdieVerhältniſſeoderinfolgevonErfahrungenverſchloſſenerundvorſichtigergeworden.AufNebenſächlicheslegenSiewenigWert,neigenſogarzurEinſeitigkeit,weil
Sie allzuſehrnuraufdenKerneinerSachelosſteuern.Sieſindfleißig,gewiſſenhaft,ordentlichundpünktlichSiehabendenMut,zu
IhrerUeberzeugungzu ſtehen,undwasSiealsrichtiganerkanntaben,verteidigenSie beharrlichundkönnenüberderDiskuſſion
charfwerden.In derRegeläußernSieſichknappundbündig.

L. Meyer,MaienfeldbeiRagaz.

Briefm appe.

R
.
H
.
in W. „Finken“nenntmanaufdeutſchenUniverſitätendiejenigenStudenten,dieſichkeinerfarbentragendenKorporation

Geg Burſchenſchaft,Landsmannſchaftu
.
ſ. w.)angeſchloſſenhaben..N. in B. r prüfenlyriſcheErgüſſenuraufdieVerwend

barkeitin unſrerZeitſchriftundlehnendieLektüreeinerganzenGe

dichtſammlungvonvornhereinab. MögenSiedeshalbnurwenige
Probeneinſendenund,wennIhnen im FallederAblehnungdieRückſendungerwünſchtiſt,nichtdieBeifügungderBriefmarkenvergeffen,E

.
L. in BuenosAires. SchönſtenDankfür Ihre liebenswürdigeAnerkennung.Wir bitten,auch.IhrenFreundenvonder

fröhlichenTafelrundeunſreherzlichenGrüße zu übermitteln.

L. H
.
in London,Hilda in K
;

,,G.E, und . R. in Berlin,

L. M. in Graz, H
. W.,Friedrich B
.
in Wien.MitDant a
b elehnt.

RichtigeLöſungenſandtenein F. K
.
in S Ingbert(2).Joh.

P
. Stoppelin Hambürg.Ida v
.
T
.

in_Ch.„Mar),Nenmann
Buffalo(3). ? in Paris. Lotte K

.
in G
.

OttoWendrichtWien(3).
„KlaraundEmil“ in Pforzheim.Dr. B

.
in Zürich(2).W. in L. (2).

Schachbriefwechsel.
O. U

.
in Wien. Es iſ
t

nur Ä daßSieſichanderNr. 6 gerade im Schnellzugeverſuchten;Siehättenſonſtvielleichtnochmehr
ZeitaufdieſeleideunrichtigabgedruckteAufgabe,diedurcheinen
ſchwarzenLäufer Ä z

u ergänzeniſt,verwendet.Siewollen1.Td5Ä undaufrb4-e4mit2.Db2-b6mattſetzen,überſehenaber,

a
ß

derKönignundasFluchtfeldd
ö

zurVerfügunghat.

Wß8ah

mehrende,unentbehrliche

Hausheilmittel

in keinemHaushalte,keinemVerbandkasten,
keinerHaus-, Reise- undTaschenapotheke

lichenProspekte.

Hausnaftalan ------
Naftalan-Heftpflaster

Naftalan-Toiletteseife
alsschnellundsicherwirkende,vielseitigverwendbare,sparsame
undbillige,BerufsstörungverhütendeunddaherdenWohlstand

fehlensollten,besagendieausführlichen,in Apothekenerhält

Naftalan-Gesellschaft, Gm.b.H„Magdeburg.

- -

Küster Perry & Co. -ervorragendesKräftigungsmittel
Frankfurt a

. M., empfiehlt
Engl.L.Tennisschläger.5.-8.-11-bis55

„Champion“Tschäger z2 so üb3500vkft)was S--- "Wº, 7 LäwnTennis-Schläger– Bälle – Pressen,/ LawnTennisNetze – Netzpfosten,#"WºÄ CompleteLawnTennisSpiele,LawnTennisSchuhe–ÄIllustr.Preislistegrat.u.frco.Regeln(deutsche)4.0.50.
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Schneidiger SchnurrhartCoprasin, abſolutſicherwirkendes,großart.Bartwuchsmittel.StärkeI A 2 , Stärke11a 3 . bewirkt

in kurzerZeitglänzendenErfolg.Stärke1 a 5 - iſ
t

ſelbſt in ungünſtigſtenFällen in 3–4Wochenvon
überraſchenderWirkung.Garantie:beiNichterfolg

Diskret.Verſand(Porto40g) mit
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sches Laboratorium Copras, Nürnberg 5, Heynestr.

Machº
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MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundDrogenen.-
Nurechtwennin Originalpackung.
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ÄProf. RudolfDenhardtº:
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Kaiser Wilhelm II.

Ser GO «JAHReneewäHRTER ERFoLG

H0RSC0NC0UR ÄPARIS 1900---

A
ls

GETRÄNK is
t
a
m

AMGENEHM8TEN,GESUNDESTEN,ERFRISCHENDSTEN
undzugleichambilligsteneinGlasZuckerwassermit 5 Tropfen

Alcool

ÄRIE0LES(Ricqlés Pfeffermünzgeist.)
RICQLESzerstörtdieschädlichenKeimedesTrinkwassersundbzugtdadurchEpidemienvor.
TRÄGEVERDAUUMGbekämpftmanerfolgreichdurcheinigeTropfenRicqlesaufeinStückZuckeroderin einwenigheissesZuckerwasser.
RIC9LESverhindertdadurchjedesunangenehmeGefühl,Magendrücken,Beklemmung,Blähungen,Mattigkeitete
PRE1sproFLAcoN:M.125,M.1.80 u

.

M.3.3o. ---
ZubeziehendurchalleApotheken,Drogerienu

. Parfümerien,
DepotfürDeutschland:VIAL & UHLMANN,Frankfurt a

.

M.
Deporfü

r
ElsassLothringensSchaer& C“-SchollerMayerstrassburg

Aepºweihglanzhellhaltbar

AdamRackles

A
X Hoflieferant -

AnkFuR”

KEINASTHMAMEHR.

=Cºg

- na/ºe/Zy“20% /eureren/e/maen / abr /afen

GZyprer
areer ºrcºmpagnie Lºyºyme

dFBe/../ege/2 .

H. Storks
27malpreisekrönte

e.º E>"#ütE
AuskunftÄ u. franko.ManſchreibeanDr.Cléry in Marſeille,Frkr.

TechnikumNeustadti. Meckl.
Ingenieur-,Techniker-,Werkmeister-Schule,
Maschinenbau.-T- .Eletrotecn. To – 2 -F. Bahnmeister-8Tc7T-go.

Probeschachtelnzu je 5
0 Pfennigvon

-

Frankfurt a. M. III.

Zine eMe &
e
z feagende/ºder

findenSiegewiss in denbeimPapierhändlererhältlichen

ProbeschachtelNr. 1 enthält3 DutzendSchul-Federn,
ProbeschachtelNr. 2 enthält22 DutzendCanzlei-u

. Bureau-Federn,
ProbeschachtelNr. 3 enthält2/2DutzendBuch- u

.

Noten-Federn.

geeigneteundbewährteErnährung
interessieren,sendekostenfrei

F. Günther'sA1euronat-Gebäck-Fabrik,

Teppiche
Prachtſtücke3.756-10-20-b

is

300.-M.Gardin.,Portieren,Möbelſtoffe,Steppdac.

ÄSpezialhaus Ä158
Katalog ÄEmil Lefèvre.

-

Eppers

Maschinenbauund
Elektrotechnik

- Augenblicklichbehoben.

d
e
r

..
. # e
in Äääne AMA- Versandthaus

g

2UglICne ÄÄn «etze Residenzstr.15,München ll.- undhorsconcours. allerArt. ReichillustriertePreisliste.enge- =-- ---/ LeichenApparatzummechanischen

V Abzeichnen.S- Vergrössernoder
Werkleinernvon
Vorlagen,Modellen,
Landschaften
nachderNaturetc.
ferner:Ia.Platin
Holzbrandapparate

G
. J. Pabst,

Nürnberg.
Prospektegratis.

- 21TA-- Verzeichnisunſrer= Sehrbillige – Ä Roman
Anterhaltungslektüre.# # #

durchjedeBuchhandlungoderdirektvonder
DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

DFAFF-Nähmaschinen
KeineanderenNähmaſchinenweiſenanerkanntermaßen

ſo vieleVorzügeundVerbeſſerungenauf wie die Pfaff
Nähmaſchinen.Aber auchkeineandereNähmaſchine iſ

t

mit derſelbenGenauigkeit,Sorgfaltund Gediegenheitge
arbeitetwiediePfaff-Nähmaſchine,welcheaus dembeſten
Rohſtoffenhergeſtelltwird und dahereineunverwüſtliche
Dauerhaftigkeitbeſitzt.

G. 1W -Pfaff, Ninpººen
Kaiserslautern.

Gegründet1862. 1000Arbeiter.



Band 86 Ueber Land und Meer.

M
r.
zz

Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschland,Oesterreich-Ungarn,derSchweiz,Belgien,HollandundDänemark.

Das beste u. berühmteste

ÄörrºFFÄmitB1SMUTH zubereitet.–9,Rued
e
la Paix,PARIS.

Versuchen Sie einmal
während 8 Cagen eine Büchse

des nahrhaften und wohlschmeckenden

wird stets gernegetrunken, d
a

sein Hroma
im höchstenGrade entwickeltist und e

r

äusserstleichtverdautwird. Die Bereitungs
weiseist eineschnelleund einfache,

Versand-Geschäft MEY & El)ICH Leipzig-Plagi
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

Ba.de-Artikel.
Bade-Anzüge fü

r

Damen u
n
d

Kinder. Langein cm so 9
5

1
0

2
5
| Weisshaumwoll.Kräusel-Handtücher.Nr.1189.EchtroterodermarinefarbigerKattunmitStreifenbesatzM
.

1.75.2.–. 2.35.2.65. MitbunterQuerkante.Nr.1572.DieselbeFormausgestreiftemBaumwollflanell. „2.30.260.3.–. 3
.

20. GrösseMark PreisfürNr.1573.EchtroterbaumwollenerKöperſ.netmitweisserPasse - - in öm.***das StückdasDutzendundStreifenbesatz. . . . . . . . . . . . . . . . . „3.70.4.10.4.75.5.25-50×100T5520T M
.

0.70| M
.

8.–Nr.574.DieselbeFºrmausechtrotemKattunmitgestreifterPasse,27.3... 3.60.
53×120Äjöö –Nr.188.RoterkräftigerBaumwollköperm.weissenSteppnähten„ 3.30.3.65.4.-.4

.

jQiö 5522 öjö ö20Nr.13. MarinefarbigerbaumwollenerKöpernetmitgestreiftemBesatzM.5. - 58 130 6098 5 2
ö

Nr. 4
. MarinefarbigerCheviotmit.crèmefarbigemWolitzen-Besatz.„ 12.50.13.50jxi j - iſ - 3
0

Nr.1497.Beigefarb.kräftig.Baumwollköperm.hellblauemKragenu
.

Besatz„ 5.75.6.25. ö×igö Ä5 »
-
i 5Nr.1575.HellgestreifterBarchentmiteinfarbigemKragenu
.

Besatz „ 5.–. 5.50. jöLij
j j 2 70

Grösse BadeLaken is für Bei3Stück
Tricot-ßade-Anzügeo" so º e

i"OSS- "GS r C e -Ä Marke Qualität dasStückdasStück

N ÄÄ - „ºnen a
n
.

nie er f" T1 - T. u . 1". M1III10-WEISS (1SS,Intblnter(11erKante,Scharf.Ä 5653WeissbaumwollenerM. M.

# oderrot-weiss-gestreift.5
0 j

5530 M.1.25 M.44Kräuselstoffmit “ GrösseLängeweite M
.

8 6(93 „ 7
0 „ 19.50| roterKante –

j
5Üj2053×122 5531, „1.85 - 21.20iö×Zööööö weissbaumwollkräu-" sox“ÄÄ“Ä20selstoffm.Jacquard- sie i0

5

520 | # # #Muster,farbiggestr. „ 4.25 „ 4.10 # # Ä - 5 - ##iss - - - - - - -- 165×2205513WÄ » 7.- „ 6.70 Badeauhen BeiAbnahmevon6StückeinerMarke140×2005514GrauleinenerKruse- - - - ausbraunemGummi. wirdderDutzendpreisberechnet.
so×ºossi wÄ. Ä. - ***** WÄh Baumwollene) SS - 11 -jewebejit

N Ä

essend.) Waffel-Handtücher undroterKante . . . 5.50 „ 5.25 ".

7
0 FürDamen.

Badelaken165×2005848AbreibetuchausBeh- =--- . -sauela -rens'porösemGe- Nr.882.FürHerren. AusserordentlichzweckentsprechendNr.1573. sundheits-Leiuen. . M.1.35. undpreiswert.

Nichtgefallende Warenwerden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

EleganteleichteForm,hellgelbbrau
mitÄieÄKorb für Äg

ackiert,

Nr.5749.45Cm.Ä CmDurchmesser0

N
r.

5750. 5
0

cm.jcm DurchmesserM. 2

Loofah-Frottier-Artikel.Loofah-Seiflappen.Loofah-Seiftücher,
Loofah-Frottier-Handschuhe.
Loofah-Kardätschen.
Loofah-Schwämme.
Loofah-Frottier-Riemen.

Loofah-RückenreibermitHolzstiel.

Unser ausführliches
Preisverzeichnis versendenwir
unberechnetund portofrei.

Neuhe1900
Regenbad
DieWannebee

PreisdesWellenregenbadesfürKörperlängebis175cm42M...bis187cm
46M.,grösste4

8
M
.
a
b

Fabrik.Dampferzeuger1
0

M.– Broschüre:
Wellen-Regenbad“kostenfrei.
SanitätswerkeM00sdorf& Hochhäusler,
FabrikfüralleBade-Einrichtungen,
Berlin123,KöpenickerLandstrasse.EigeneGeschäfte:Berlin,Kommandantenstr.60;Frankfurta

. M.,Kaiserstr.55.
GoldeneStaatsmedaille1899.

„Das

ÄSº
erhältdieHaut

weisswechuzan

F A - SargsSohn & Co. in Wien

Prospectfrei.

–FTTTTTTTTTTFFFTTTTTFTTTTT
Gegen HBunarmaaut.In derMünchenerKg. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)seitJahrenfortwährend in Anwendung.Incen, den10.Juli 1884.suchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenundÄ überschicktenHämoglobin-Pastillenim Durschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdiesbenfreisind o

n

fürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheingewöhnlichenButealsExcretionsstoffe(Auswurstoffe)vorhandensind.obigeUntersuchungbestätigt:D
r.

RudolfEmmerich(kg.Professora
n

derUniv.München),pr.MaxvonPettenkofer(Geheimratkg.Prºf.anderUniv.München),Diesesvorzügliche,vonAerzten ÄÄ Ä und4:-- Cºsic.ºeundSchwächlicheWTicker-a 1
Z

leSondersSchwächeempfiehltfürBeichs E Ludwigs-ApothekezuMünchen.kenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.--- in ApotBeiEinkaufin Apo

j
für 3 – 4 Wochen,2 Fl.1.60M.Preis3 M.,

Durchsichtige

Cristal Seife
WRieger
Frankfuft?/w
MildesteSeife für
die Hautpflege,
Verbraucht sich

2uhaben in allenfeineren
Parfümerie-Geschäften

Fürstl. Conservatorium der Mus

Sondershausen,
VollständigeAusbildungfür alle Streich- undBlasinstrumente,
Clavier, Orgel, Gesang (OperundKonzert),Theorie,

Partiturspiel undDirigiren.

Zi

Universalstühle,Ruhe
Tragestühle.Betttische,
verstellb.Kopfkissen.
Lesepulte,Fusslager
mmerclosetsetc.- “EÄR

RICH. MAUNE,

.. Dresden-Löbtau.

M
.

Kranken
Fahrstühle
zimmerStrasse

shº

Illustr.Cataloggratis.
Umtausch gestattet.

DerDirector:HofcapellmeisterProf.Schroeder
Special

Karl Krause,Fahri
Offenbach a. M

.
4
.

VersandtvonM.10.–anfredge
Nachnahme

Reisehandtasche
aus Ia

.

hellbraun,dhraunoschwar

Rindleder M10
m.starkemrothenLederatºr

3
9 emang. ."4
2

cmlangM
.

13
5 cm langM
.

15

Pataferascher
ausIa.hellbraun.dbra""
Ä- Rindlederlederbezog.Bügelmgº
Drellfutter,Zwischenthe
innenmit Ä ÄinnenNickelschon

Ä fachemVerschluss

4
5

cmlang,2
4

cmbreit,3
0
cm hochM. 22

breithoch
25em3

1
e
m
M
. 2.–

3 - -- - -2,-

2
- 35,-

- -
- 27

2

35

3
6

T

feinsteubesfe
für Herren?

Füssbekleidung
und Knaben

Für erfolgreicheGeschäftsleuteeinvornehmesundſchönesHeim in wun
dervollgelegenerStadt.Gsbeſtehtausſtilgerechter,hochherrſchaftlicherVillamitſchattigem,großemGarten.KaufoffertenvonReflektant.ſelbſtsub(ChiffreO.2667 ZanHaasenstein& Uoglerin Luzernerbeten.

Sommerſproſſen

eurzmax*

verſchwindenvollkommenin 7 Tagent
mitmeinenausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu 350gengtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge,

PruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgartneckarſtraße12,

C/

Ashes u
n
d

Gummiwerke Alfred almon

Hamburg- Berlin - Dresden- München- London- W
º



Preisvierteljährlich3MarksoPfg.
Oktober1900–1901. Deutsche Jllustrierte Zeitun9- MitPostaufschlag3Mark75Pfg.

86.Band.DreiundvierzigsterJahrgang.

«B-SrscheintjedenSonntag.-Es

Römisches Fieber. –=–
Roman von Richard Voss.

XXIX. (Fortſetzung.)

Katastrophen.
-

Gedankewar: „Du haſt nichtdas Recht,dieſenTreubruch– dennein
KOÄ.

ſah den Geliebtennichtwieder. Zunächſtwollte ſi
e

Steffens ſolcherwar e
s

für ihre Empfindung – deinemkünftigenGatten zu

alles ſagen. Sie hielt e
s

für unmöglich, ihrem Verlobtendas verheimlichen. Ihr letzter Entſchluß, zu dem ſie erſt nach einer
Vorgefallene zu verſchweigen,und verſchwieg e

s

dann doch. Ihr erſter ſchwerenStunde gelangte, lautete: es wäre ei
n

Unrechtgegenihn,

Photographie-VerlagvonFranzHanfſtaengin Wunchen.
Srnst Zimmermann90l(Bd.80),

Gut getroffen.



Öl8 Ueber Land und Meer.

würdeſtdu ihm deineSchuld geſtehen.Du mußt ſi
e

für dichtragen,

mußt ſi
e

allein ſühnen. Dein Verſchweigenmuß deineStrafe ſein.
Wenn ſi

e

mit einemGeſtändnisvor ihn getreten,wäre dann ih
r

Bekenntnisnichtzugleich d
ie Forderunggeweſen:Gieb michfrei!? Du

mußt mich freigeben! Durfte ſi
e

ihm zumuten, ſi
e

nichtfreizugeben?
D
a
e
s

nochZeit war! Und was dann? Dann hätte ſi
e jenenſchänd

lichenDiebſtahl begangen,hätte ſi
e

demHungerndendas Brot g
e

nommen,eineThat, vor welcherder Geliebtezurückgebebtwar.
„Es iſ

t

zu ſpät!“

So hatte ſi
e

ihm zugerufen,und e
s

war zu ſpät.

An dasVerbrechen,welches ſi
e gegenſichſelbſtbeging,dasWeib

eines ungeliebtenMannes zu werden, daran durfte ſi
e

nichtdenken.
Sie wußte, daß dieſeHeirat nicht allein das Opfer ihres ganzen
Menſchen,ſondernauchderTod ihrer ganzenFrauenwürdewar; aber
dennochgelangte ſi

e

immer wieder zu dem Entſchluſſe, ſchweigen

zu müſſen.
Ihre HandlungsweiſeentſprangkeinerFeigheit; e

s

war Mut.
Aber e

s

war der Mut des Fanatikers;und in der tiefenVerwirrung,

in d
ie

ihre ſonſt ſo klareund feſteNatur geſtürztwar, bedachte ſi
e

nicht, daß der Menſch – beſondersdas Weib – ſehr oft zur un
rechtenZeit Held iſ

t,

und daß d
ie

Ekſtaſeſehr leichtMärtyrer macht,
und das häufigvollkommennutzlos.
Immer war e

s

ein und dasſelbefanatiſcheWort, welchesPrisca
mit flammendenBuchſtaben ih

r

Weſendurchlodernfühlte: Entſagung!

Es war dasMotto ihresLebensgeworden.Und warumdieſeAskeſe?
Auch d

ie

Antwort auf dieſeFrage lauteteſtetsgleichmäßig:um eine
wertvolleExiſtenz zu retten, die ohne ſi

e

verlorenwar! Doch das
Glück des Geliebten? Sie konntenicht zu der Ueberzeugungdurch
dringen, daß ſi

e

ſein Glück wirklichgeweſenwäre. E
r

war ſolche
Kraft! Wer mit ſo großem,gelaſſenemMute einſehenkonnte,daß e

r

ſich in ſeinerKunſt, d
ie

ſein Lebensglückgeweſen,auf falſchenBahnen
befunden,wer zu erkennenvermochte,daß e

s

nicht in ſeinerNatur,

alſo nicht in ſeinerMacht lag, andreBahneneinzuſchlagen,und dann
ſtarkenHerzensdieEntſagungübte,denKünſtler aufzugebenund einen
andernBeruf zu ergreifen,der würdemit ſolcherAlltagsenttäuſchungin

der Liebeſchnellfertig werden; der hattedes Lebensbrotes zu ſehr im

Ueberfluß,um jemalsMangel leiden zu können. Von ihremVerlobten
dagegenbeſaß ſi

e

nun einmaldie für ſi
e

unumſtößlicheGewißheit,daß

e
r

ihrer bedurfte,wie nur jemals e
in

MenſchderHilfe undKraft eines
andernbedurfthatte.Durch alles, was ihr in derletztenZeit begegnete,

war ſi
e
in dieſeZuverſichtgewaltſamhineingetriebenworden; Perſonen

ſowohl wie Umſtändehattendazubeigetragen, ſi
e

in denGlauben zu

verſetzen, e
s

wäre ihre Pflicht, demjenigenanzugehören,dem ſi
e

mit
ihrem ganzenSein nützenkonnte. So hatte ſi

e

denndemGeliebten
gegenübernur das eineWort der Hoffnungsloſigkeit: zu ſpät!
Den Abend vor ihremHochzeitstageſolltenSteffens und Prisca

b
e
i

Friederikeund Peter Paul verbringen. Die Freunde hatten d
ie

ganzeWohnung mit Grün und Blumen geſchmückt,vor dem Hauſe
denTiſch gedecktund ihn mit Malmaiſon-Roſen und Myrtenzweigen

beſtreut. In Fräulein Friederikens„Küche“wurden friſch von Anzio
eingetroffeneHummer geſottenund junge Hühner gebraten. Sogar

e
in

Hochzeitskuchenwar a
m VormittageausdenHändenvonSignorina

Rica hervorgegangenund ih
r

beſſer geratenals ſeinerzeit d
ie Kopien

von Guido Renis BeatriceCenci.
Mit ihrenbeſtenFeiertagsgewändernangethanund in tiefgerührter,

gefühlvollerStimmung erwarteten d
ie

Wirte das Brautpaar, welches
Arm in Arm erſchien.
Wer Steffens vor einemJahre geſehen,hätte denMann heute

nicht wieder erkannt, eine ſolcheWunderkraftbeſaß ſelbſt für einen
Menſchenvon ſeinemzerriſſenenWeſen dasGlück,jenesGlück, welches
allein der ſichereBeſitz eines teurenWeibes zu gewährenvermag.
Seine Blicke ließen nicht von Priscas Geſicht, von Priscas Augen.
Ach, dieſeAugen, d

ie
e
s

ihm angethanhatten!
Sie trug e

in hellgrauesKleid und ſah heuteauchohneKranz von
blaßviolettenMalven fremdartigſchön aus, aber mehrwie eineGe
weihte a

ls

wie eineglücklicheBraut a
m

VorabendihresHochzeitstags.
Nur Steffenswar redſelig. Zum erſtenmalſprach e

r

von ſeiner
KindheitundJugend, d

ie

elendgeweſenwaren. E
r

konnte a
ls Beiſpiel

dafür gelten, wie d
ie

Leiden und Drangſale einer jammervollver

brachtenerſtenLebenszeit im GemüteunverlöſchbareSpuren zurücklaſſen,

d
ie

o
ft unvertilgbarenVerwüſtungengleichen;wie Geſchickund Glück

einesMenſchen o
ft

ſchondurchfrühe, troſtloſeErfahrungenbeſtimmt
werden,ebenſowie Begabungenund Eigenſchaften.

Während Steffens erzählte, mußte Prisca unausgeſetztdenken:
„Wenn jetztauch d
u

ih
n

verlaſſenhätteſt, nachdem d
u

dich ihm doch
gegebenhaſt! Wie hätteſt d
u

ihm das anthundürfen? E
r

liebtdich,

e
r

vertraut dir, e
r

ſieht in d
ir

ſeineZukunft,und d
u

könnteſtihm
alles das nehmen,nachdem e
r
e
s

kaumempfing? Und e
s

ihmnehmen,

u
m

mit einemandern Manne, der dich auch nicht mehr liebt a
ls

dieſer, glücklich zu ſein. Glücklich zu ſein . . . Vermöchteſt d
u

das?
Bedenkedoch!
Gewiß, o gewiß, d

u

thuſtdas Rechte! Niemals thateſt d
u

etwas
was richtigergeweſenwäre. Sei ganz ruhig, dein Thun wird g

e

ſegnetſein.“
Als ſi

e

dann auseinandergingen, ſagteSteffensmitErgriffenheit:
„Morgen iſ

t

der erſteglücklicheTag meinesLebens. Möchte ic
h

ſeinerwert ſein!“

Prisca faßte ſeineHand und behielt ſi
e

in d
e
r

ihren. Gott ſe
i

Dank, daß ſi
e

ſeineHand faſſen und haltenkonnte!
Obgleich ſi

e

ſich ſehrmüdefühlte, ging ſi
e

nicht zu Bette.Fräulein
Friederike, die ihr nochetwas ſagenwollte, fand ſi

e

vor demHauſe
ſitzenund in der warmenSeptembernachtausruhen. Aber a

ls

müßte

ſi
e

ſich demFrieden und der Schönheit der Stunde gewaltſam e
n
t

reißen,ſtand ſi
e

b
e
i

demKommender Freundin raſchaufundging m
it

ih
r

ins Zimmer, w
o

ſi
e ſogleichLicht anzündeteunddas Fenſterſchloß

Fräulein Friederike geriet ins Plaudern. Erſt a
ls

ſi
e

endlich
gehenwollte, fiel ih

r

ein, daß ſi
e

Prisca etwas zu gebenhatte:„Ein
Modell aus Rocca d

i Papa brachte e
s

für dich. Ich glaube, e
s
iſ
t

ein Brief von deinerWirtin und ſollte dir längſt übergebenworden
ſein. Aber das Mädchenkanntedichnicht und liefertedas Schreiben
erſt heute a

n

michab.“
Da Fräulein Friederike neugierig zu ſein ſchien, was d

ie gute
Frau aus Rocca, die als echteLatinerin des Leſens und Schreibens
unkundigwar, Prisca Wichtiges zu ſagenhatte, öffnetedieſedas m

it

einemſchwarzenwollenenFadenvielfachumwundene, in einExemplar d
e
s

„Meſſaggiero“eingewickeltekleinePaket. Es enthielteinenBrief, deſſen
Papier undSchrift vergilbt waren, und einePhotographie in Kabinett
format.
Fräulein FriederikebemächtigteſichſogleichdesBildes undriefaus:
„Welch ſchönerMenſch! Nein, ſieh doch nur! Welchwunder

ſchönerMenſch! Wer iſ
t

denndas?“
Prisca las inzwiſchenden Brief. Er war italieniſch,voneiner

ungeübtenHand im Auftrag eines andern geſchrieben,aus München
vor vierundzwanzigJahren datiert, und enthieltdie Mitteilungeines
jungenMädchens a

n
eineFreundin, daß ihr Vater geſtorben, ſi

e

ſelbſt
ſeit einigenMonaten verheiratetwäre: mit einemjungenMaler, d

e
r

ſich wie verrückt – come un matto – in ſie verliebthätte.Zum
Schluß einenGruß ihres hübſchenblonden „Giuſé“ a

n

d
ie

Lands
männin ſeiner sposa, die Maria hieß.
Ihres Giuſé . . .

MechaniſchwiederholtePrisca denNamen. FräuleinFriederikerief:
„Das iſ

t gewiß das Bild des Mannes derFürſtin Romanowsta!
Wie gut, daß ic

h

vor deinemBräutigam nichtvonderSacheſprach.
Nein, ſieh dochnur, welchwunderſchönerMenſch! E

r gleichtdeinem
jungenSiegfried, der übrigenswirklichbis zu eurerHochzeithätte h
ie
r

bleibenkönnen. . . Mein Gott, was fehlt dir?“
Prisca hatte d
ie Photographiegenommen,einenBlick daraufg
e

worfen und einendumpfenJammerlaut ausgeſtoßen.Totenbleichſtand

ſi
e

und ſah aus weit aufgeriſſenen,entſetztenAugen auf das Bild d
e
s

erſtenGatten der Fürſtin Romanowska.
„Prisca! Um Gottes willen! Was haſt du? So ſprichdoch!“
Sie konntenicht ſprechen. Als ſi

e verſuchte, e
in

Wort zu ſagen,

einenNamen zu ſtammeln,war's e
in Stöhnen, das ſich ihrenLippen

entrang. Fräulein Friederikeverlor d
ie Faſſung. Sie ſtürzte n
a
ch

ihrer Wohnungund kammit Peter Paul zurück; ſi
e

fandenPriscanoch

a
m

Tiſche ſtehend, darauf d
ie Photographie lag, und mit denAuge

einerWahnſinnigen das Bild anblickend. Sie merktekaum, d
a
ß
d
º

Freundin Peter Paul geholthatte und d
ie

beiden ſi
e beſchworen,ſº

zu beruhigenund ihnen zu ſagen,was umGotteswillen geſchehenſe
i.

Endlich erfuhren ſie's in wirren, geſtammeltenWorten: „Mein

Vater! Mutter! Mutter! Mein Vater! Alſo nichtgeſtorben!Gelogen

Aus Erbarmengelogen!Damit ihre Tochter ſi
e

liebenſollte! Und e
r

er! Verlaſſen von ihr! Deswegendas gebrocheneHerz! Deswegen "

gebrochenenHerzengeſtorben!Vater! Mein Vater!“
Sie ſtürztenieder, wo ſi

e

ſtand. Ihr Kopf fie
l

hart gegen d
e
n

Tiſch, darauf Joſeph Auzingers vergilbtesJugendbild la
g

undſeiner

in Verzweiflung hingeſunkenenTochterzulächelte. Fräulein Frieder
knieteneben ſi

e

h
in

und zog ſi
e
in ihre Arme. Prisca la
g

regung”

wie tot. Nicht einmal weinenkonnteſie.
Plötzlicherhob ſi

e

ſich. Ohne e
in Wort, m
it

weit offenen,ſº
Augen ſuchte ſi

e

nacheinemTuche,das ſi
e haſtig überwar undnach

ihren Hute. D
a
ſi
e

dieſennicht ſogleichfand, wollte ſi
e

ih
re

Woh"
ohneHut verlaſſen.
„Prisca! Wohin willſt du? So kommdoch zu dir!“
Sie hörte nicht auf Fräulein Friederikens angſtvollen

Ruf; ſi
e

wollte fort.
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„Wohin willſt du?“
Und die alte Dame umfaßtePrisca mit beidenArmen, um ſi

e

gewaltſamzurückzuhalten.
„Laß mich! Ich will – ich muß! Zu meinerMutter muß

ich! Meine Mutter iſ
t

die Fürſtin Romanowska! Ich muß meine
Mutter fragen,warum ſi

e

meinenVater verließ,warum ſi
e

ihreTochter
verließ! Sie hat meinemVater das Herz gebrochen, ſi

e

hat ihrer
Tochterdie Mutter geſtohlen!

ein Verbrechenbegangen,ſchlimmerals Totſchlag! Sie ſoll Rechen
ſchaft ablegen! Verantworten ſoll ſi

e

ſich. Ich will ſi
e anklagen!

Des Totſchlags a
n

demHerzenmeinesVaters will ic
h

ſi
e beſchuldigen!

Dieſe Frau, o
,

dieſeFrau! . . .“
„Es iſ

t ja Nacht! Jetzt kannſt d
u

nicht zu ihr. So ſe
i

dochnur
ruhig. Warte bis morgen. Morgen! Ach Gott, morgen iſ

t ja dein
Hochzeitstag!“

„Steffens!“
An ihn hatte ſi

e

nicht gedacht. Was kümmerte ſi
e jetzt dieſer

fremdeMann, wo ſi
e

ihre totgeglaubteund als Tote angebeteteMutter
gefundenhatte! Ja, ja! Angebetethatte ſie dieſeFrau, die ihren
Vater verlaſſen, die ihrem Vater das Herz gebrochen.Und Steffens
hatte dieſesWeib geliebtwie ein Unſinniger, wie – ihr Vater es ge
liebt hatte. Sein Herz hatte ſi

e

ihm nicht gebrochen,aber um ſeine
Menſchenwürdehatte ſi

e

ihn gebracht. Und morgen ſollte ſi
e

die
Frau des Mannes werden, der ihre Mutter ſo unſinnig geliebthatte.
„Die Frau des Mannes, der meineMutter wahnwitziggeliebt

hat . . .“

Sie mußte e
s

ſich ſelbſt laut vorſagen, um den Sinn der Worte

zu faſſen.
Seine Frau? Jetzt nochſeineFrau?
Konnte ſi

e jetztnochſeineFrau werden? War das möglich? War
das nicht wider die Natur? Und wenn ſi

e

nicht mehr ſeine Frau
werdenkonnte, ſo war ſi

e

frei. Und wenn ſi
e

frei war, ſo konnte ſi
e –

Gott im Himmel, ſo konnte ſi
e –

„Was willſt du, Friederike?“
Die alte Dame, die Prisca, um ſi

e

von ihremunſinnigennächt
lichenWegeabzuhalten,umſchlungenhielt, glitt a

n

ihr herunter, ſo daß

ſi
e

vor ihr auf den Knieen lag.
Mit leidenſchaftlichemFlehen rief ſie:
„Dein Bräutigam darf e

s

nicht erfahren! Du darfſt ihn nicht
verlaſſen, wie Maria deinen armen Vater verließ. Du würdeſt a

n

Steffens ein Verbrechenbegehen,wie jenesWeib a
n

deinemVater
beging, und – „es wäre ein Verbrechen,ſchlimmerals Totſchlag !

Prisca! o Prisca! Sollteſt d
u

daran denken,Steffens zu verlaſſen, ſo

würde die Verantwortung auf dich fallen, und d
u

würdeſt ſi
e

nicht
tragen können. Gedenkedeines unglücklichenVaters und ſchweige

deinemVerlobtengegenüber.“

„Aber wenn e
r

dochmeineMutter geliebthat!“ rief Prisca wild.
„Er hat ſi

e geliebt; aber d
u weißt, daß e
r

ſi
e unglücklichgeliebt

hat. Und e
r

iſ
t

darüber beinahe zu Grunde gegangen. Was deine
unſeligeMutter a

n

ihm verbrach,kannſt d
u jetzt ſühnen. Das iſ
t

herrlich,Prisca! Das iſ
t groß! Sage, daß d
u

ihn nichtverlaſſen,

ihm nicht das Herz brechenwillſt. Bedenke,daß e
r

dann verloren
wäre. Verſtehſt d

u

mich? E
r

wäre verloren.“
„Verloren . . .“

„Nicht wahr, d
u

wirſt ihm nichtsverraten, wirſt ihn nichtver
laſſen? Verſprich e

s uns, ſeinen und deinen beſtenFreunden. Du
biſt ja ſo gut, ſo ſtark . . . Ach, Prisca, Prisca, was ſagteſtdu?“
Prisca hattegeſagt,daß ſi

e

Steffens Frau werdenwolle.
„Gott ſegnedich! Gott ſegneeuchbeide! . . . Peter Paul! Wo

biſt du? So höre doch!“
AberPeterPaul war gleich,nachdemPrisca ſichbereiterklärthatte,

trotz allemSteffens Frau werden zu wollen, aus dem Zimmer ge
gangen. Steffens, von ihm geweckt,war aufgeſtandenund hatteLicht
gemacht. Sodann erfuhr er’s.
„Die Fürſtin iſ

t

Priscas Mutter. Deine Braut will e
s

dir ver
heimlichen;abermir iſ

t,

als müßteſtdu's wiſſen. Vielleicht,daßdoch. . .

Verzeih einemalten Manne, der zugleichdein alter Freund iſt.“
Steffens war beiderNachricht zu Mute wie jemand,derauf einem

hohenGipfel ſteht und zu ſeinenFüßen den Boden, den e
r

für un
erſchütterlichenFels gehaltenhatte, weichenfühlt. E

r empfand, wie

e
r

in einebodenloſeTiefe hinabglitt, wie der Abgrund ſich vor ihm
aufthat und ihn verſchlang; e

r empfand,wie die Schollendes offenen
Grabes über ihm ſich ſchloſſen. Jetzt war e

s

mit ihm vorbei. Wie
aus weiter,weiter Ferne hörte e

r ſagen:

„Die Frauen meinen, d
u

würdeſt den Schlag nichtüberwinden
können,würdeſtdichdavonzermalmenlaſſen. Das iſ
t ja nichtmöglich!

Freilich, ic
h – wenn ich damals Friederike nicht gehabthättte . . .

Und auch jetzt noch. Aber ic
h

bin auchein andrer als du; ic
h

bin

Sie hat a
n

meinemVater und a
n

mir

auchkeingroßerKünſtler. Du brauchſtnur a
n

deineKunſt zu denken,

und d
u

wirſt e
s

überwinden. Ja, und Priscas wegen! Sie iſt ſo

tapfer, ſo ſtark, ſo durchund durchehrlichund gut. Ihr werdettreue
Freundeſein, die beſtenKameraden,wie Friederikeund ic

h
. . . Ver

zeihmir dochnur! Ich redegerade,als o
b

d
u

Prisca wirklichnicht
heiratenkönnteſt,als o

b

wirklicheinmal,vielleichtdamals in Frascati –

Du haſt e
s

freilichkeinemMenſchengeſagt; ic
h

habeauchmit niemand
davon geſprochen,ſelbſt nichtmit Friederiken. . . Ich meine, daß ic

h

immergeglaubthabe – Du biſt mir gewiß nichtböſe? Ich weiß ja

eigentlichvon ſolchenDingengar nichts.Möglicherweiſe iſ
t

allesanders,

und d
u

heirateſtmorgendie arme Prisca, der ein ſtarkerHalt und
großerTroſt jetzt ſo notwendigſind.“
Steffens verſtand jedes Wort, obwohl Peter Paul nur wie

aus weiter, weiterFerne zu ihm ſprach. Er antworteteund hörte
ſeineeigneStimme, als gäbe e

s

zweiSteffens,von denender eine in

einemtiefenverſchloſſenenGewölbeausſprach,was der andrewie eine
Geiſterſtimmevernahm.
„Ich dankedir. Es war notwendig,daß d

u

zu mir kamſt. Ich
mußte e

s

wiſſen. Du haſt mir einengroßenFreundſchaftsdienſtge

leiſtet. Es wäre furchtbargeweſen,wenn ic
h

e
s

nichterfahrenhätte.
Jetzt kannnochalles gut werden – jetztwird alles gut! Ich werde
michendlichermannen. Sei ganz ruhig. Du ſiehſt ja, wie ruhig ic

h

bin. Gute Nacht. Ich muß allein bleiben, denn ic
h

muß überlegen.

Endlich werde ic
h

ſtark ſein. Grüße Friederikevon mir. Gute Nacht,

ihr treuenSeelen, ihr gutenMenſchen. . . Nicht doch, d
u

kannſtmich
ohnejedeSorge allein laſſen. Habt Dank! Lebt wohl!“
„Lebt wohl?“
„Gute Nacht! . . . Du ſiehſtwohl nochFriederiken? Ich laſſe ſi

e

bitten,dieſeNacht über bei Prisca zu bleiben.Seid ganz ruhig; alles
wird gut. Morgen früh komme ic

h

zu euch. Dann beſprechenwir
uns. Aber jetztgeh!“
Ja, alles wird gut! Er war fertig mit allem – endlich,endlich!

Das war dasLetzte.Endlich würde e
r thun, was e
r längſt hättethun

müſſen, wenn e
r

nicht durch und durch ein angefaulterMenſch ge

weſenwäre, ein Menſch, den römiſcheSirokkoluft entnervthattebis

in den Grund der Seele hinein. Sie, die e
r jetztverloren,hatteſein

ſittlichesRückgratſeinſollen;ihreköſtlicheGeſundheitihn geſundmachen,

ihr warmes,jungesLebensblutſeinemmattenPulsſchlag – keinMenſch
ahnte, wie matter war – neueKräfte zuführenſollen. Jetzt war's
vorbei damit, und bald, bald würde e

s

mit allemvorbei ſein.

E
r

holtePapier undSchreibzeug,ſtellte e
s

auf einenkleinenTiſch,

der vor ſeiner neuenArbeit ſtand, ſetzteſich und ſchrieb:

„. . . Alſo daher haſt Du dieſeAugen! Der Himmel in ſeiner
Weisheit hat e

s

wieder einmalherrlichgemacht! In ſeinerWeisheit

– ich will in dieſer letztenStunde nichtläſtern. Des Himmels un
ergründlicheWeisheit bewahreDich davor,dasWeib einesunheilbaren
Schwächlings zu werden. Und e

s giebt für eineFrau nichts, was
troſtloſer wäre: lebendigesLeben a

n

einenLeichnamgeſchmiedet!Du
wirſt keineThräne einemManne nachweinen,der erſt durchdie Liebe
einer ſtarkenFrau zum Manne geſchaffenwerdenſollte. Durch die
Liebe . . . In meiner letztenStunde ermanne ic
h

mich,Dir zu ſagen:

ic
h

weiß, daß e
s

nicht Liebe iſt, ſondernMitleid! Noch dazuMitleid
mit einemMenſchen, der deſſennicht würdig iſt. Kannſt Du Dir
einenMann vorſtellen,der weiß, daß eine jungfräulicheSeele aus
Mitleid ſich ihm ergiebt,und der doch dieſesSeelenopferannimmt?
Mußt Du ſolchenMann nicht verachten? Nein, Prisca! Nicht eine
einzigeThräne darfſt Du um michweinen. Dein Mitleid war Deiner
würdig, Deine Thräne würde e

s

nichtſein. Fühle Du Dich erlöſt,

befreit! Werde das glücklicheWeib des Mannes, denDu liebſt, und
von demDu geliebtwirſt. Auch das wußteich,und trotzdem – ſtelle
Dir vor: und trotzdem! Aber eine ſolcheſchändlicheSchwächekannſt
Du, Reine undHohe,Dir a

n

einemManne nichtvorſtellen,und ſollte
dieſerMann auchDein Gatte werden. Die Mutter ruhte aus Mitleid
einekurzeSommernacht a

n

meinemHerzen,und dieTochterwollte aus
Mitleid ihr Leben lang a

n

meinemHerzenruhen! Und ic
h

hätte e
s

mir gefallenlaſſen . . . Nein, Prisca! Der Himmel in ſeinerWeisheit
hat e

s

herrlichgemacht.Lebeerlöſt und befreit; lebewohl und glück
lich, und – nicht eine einzigeThräne! Hörſt Du! Der Morgen
dämmert.Es wird heuteein glanzvollerTag. Wieder ein glanzvoller
Tag unter dieſemrömiſchenHimmel, der auchSchuld daran trägt.

Hüte Dich vor dieſemGlanz. E
r

mordet!“

E
r

ließ den Brief offen liegen, löſchtedas Licht und öffnetedie
Thür. Morgenlichtdrang herein.
Er warf einen letztengleichgültigenBlick auf die Gruppe der

„Tochterder Semiramis“ und den „Prometheus“, welcherder Voll
endungnahewar. Den mit denGöttern ringendenTitanen, derGe
ſchlechternachſeinemBilde ſchafft,hatte e

r

bildenwollen, e
r,

der un
fähig war, ſich ſelbſt zu einemlebensfähigenMenſchen zu machen.Im
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Morgengrauenſchlicher aus denReihenderKämpfenden,nichtbeſiegt,
ſondernentfliehend.
Um an Priscas Thür nichtvorüberzu müſſen, machteer einen

weitenUmweg.GegenMorgen war ſi
e gewißeingeſchlafen, d
ie

Starke
und Tüchtige, d

ie

ihn ſtark und tüchtigmachenwollte. Verſchweigen

wollte ſi
e ihm, was ſeineRuhe hätte ſtörenmüſſen. Sie fühlte ſich

kraftvollgenug, u
m

das barmherzige,ſchwereSchweigenfür ih
r

ganzes

Leben zu bewahren.Wenn ſi
e erwachte,würde ih
r

erſterGedankeſein,

daß heute ih
r

Hochzeitstagwar, und daß ih
r

Gatte niemalserfahren
dürfte,was ih

r

dasHerzfaſt erdrückte.Sie würdeſichgleichſchmücken
müſſen zu ihremOpfer! . . . Jetzt war ſi

e fertig angezogen: in dem
blaßviolettenSeidenkleide,das ſi

e

zuſammenausgeſuchthatten, den
mit Krokus und VeilchenbeſtecktenHut auf demprachtvollenHaar.
Jetzt kamFriederikeund . . . Nein! Jetzt kamPeter Paul und brachte

ih
r

ſeinenBrief.
Wie ſi

e

ihn verachtenmußte, wie ihre erſte Empfindung ſein
würde: erlöſt, befreit! Gott ſe

i

ewigDank, d
u

biſt vondieſemSchwäch
ling erlöſt und befreit! Und frei von ihm, wirſt d

u

demandern,dem
Geliebtengehören,wirſt d

u glücklichſein. Uebrigens – ſo ganz feig
und verächtlichwar ſeineThat nicht! Auch e

r
hättelebenslangruhig

ſchweigenkönnen. Zu tauſendMalen kam dergleichenvor in dieſer
krauſenWelt, darin jedesDing möglichwar . . . Wenn ſi

e

ihn dann
abermit den Augen ihrerMutter angeſehen,geradewenn e

r

ſi
e

hätte
küſſenwollen . . .

E
r

war ſtehengebliebenund ging jetztweiter,langſam,langſam,

mit ſchweren,ſchleppendenSchritten. Solcher Gang, denman thut,

um ſich ſelbſt zu begraben, iſ
t

nichtgerade e
in Spaziergang. E
r

be
obachteteſich ſcharf und entdeckte,daß e

r

a
n

ſich ſelbſt wie a
n

einen
längſt Geſtorbenendachte. Pfui! Was für e

in

erbärmlicherWicht
war dieſerKarl Steffensgeweſen,untüchtigund unbrauchbarfür das
Leben,ein Degenerierter.

Das warfür dieſenMenſchenderrichtigeAusdruck: e
in Degenerierter.

Weil e
r

e
in Degenerierterwar, konnte e
r

a
n

einergewaltigenLeiden
ſchaft, d

ie

ſonſt den Menſchenaus Abgründen zu Bergeshöhenerhebt,

zu Grunde gehen;weil e
r

ein Degenerierterwar, konnte e
r

a
n

Rom

zu Grunde gehenund – an ſich ſelbſt. Fort mit ſolchemGeſindel!
Mit ſolchenAngefaultenfort aus der Welt, darin für ſeinesgleichen
keinPlatz war.

E
r

verließ d
ie Kolonie, ſtiegdenBerg hinunter, gelangte in d
ie

Via Flaminia, d
ie
e
r hinaufgingbis zu der Stelle, wo e
s

nachder
Villa Papa Giulia abbog. Dann durch denArco oscuro hinaus in

d
ie

freieLandſchaft, zu denPlatanen a
n

der Acqua acetoſaund zum
Tiber. E

r ging ohneumzuſchauengeradeaus,direkt auf den Strom

zu
,

der durch d
ie Herbſtregenhochanſchwellenwar. In demzerwühlten

braunenBett wälztenſichdie gelbenWogendemMeere zu. Immer
nochging e

r geradeausfort. Die Augenhielt e
r offen,ſtarr auf das

mißfarbige,lehmigeWaſſer gerichtet.Schon wichunter ſeinenFüßen
der Boden . . . In dieſemletztenAugenblickſah er ſich ſelbſt. Er
ſah ſichvor ſeinenAugen: tot, ertränkt,ein aufgedunſenerLeichnam,

der a
n

einemödenUfer ans Land geſpültwordenwar, und auf dem

d
ie Meergeierſaßen. Pfui, wie häßlich! Die Füße bereits genäßt

durch d
ie Flut, d
ie

ſein Grab ſein ſollte,zauderte e
r,

blieb ſtehenund
wandteſichzurück.

E
r ging den Strand entlang, kam zum Ponte Molle, ging die

FlaminiſcheStraße wiederhinunter. Ein ſeltſamerGang! Eigentlich

war e
r

bereitsein toterMann, und jetztſchritt e
r

nocheinmaldahin,

atmete e
r noch,bewegte e
r ſich,ſah und hörte e
r.

Die Sonne war nochnichtaufgegangen.Eine keuſcheFrühe, die
„heilige“Frühe, ruhtenochüber der ſchlummerndenWelt, d

ie

einen
ſüßenTraum zu träumenſchien:einenTag des GlanzesundGlückes,

ohnedenJammer des Lebens. Alle Dinge erſchienenihm fremdund
neu,wie niemalsgeſehen;mit ſtaunendemKünſtlerblickſchaute e

r alles,

den ſiegreichenKampf des Lichtesmit denSchattender Dämmerung

beobachtend.Wie reizvoll d
ie

Farben dem grauendenMorgen ent
ſtiegen,wie köſtlichalles ſichereUmriſſe und feſteFormen gewann!
LändlicheKarren brachtenObſt und Gemüſe in die großeStadt.

Die Schellen a
n

denFuhrwerkenhatteneinenvon Steffens nochnie
mals vernommenenhellenund klangvollenTon. Die Kutſcherund die
wenigen, d

ie

ihm in der Frühe begegneten,gabenſeltſamerweiſegar

nichtachtauf ihn, und ſi
e

mußten e
s

ihm dochanſehen, daß e
r

e
in

Geſtorbenerund Begrabenerwar. Als ſein eigner Geiſt ſchritt e
r

durch d
ie

Lebenden.Durch d
ie

Lebenden. . . Was für eineunbegreif

licheSache e
s

u
m

das Lebenwar, wenn d
e
r

Menſch ſo gut wie e
in

toterMann iſt! Dabei fühlte Steffens nicht den mindeſtenkörper

lichenSchmerz,fühlteſich vollerKraft, war immernochjung.

E
r

kamzurückzur Porta d
e
l

Popolo. Links führte e
s
in d
ie

Villa
Borgheſeund hinauf zu derKolonie. Z
u

tauſendund tauſendMalen
war e
r

dieſenWeg gegangen,den e
r

n
ie

wiedergehenwürde. E
r

ſchrittvorüber,ſchrittdurchjenesThor, das auf derWelt ſeinesgleichen
nicht hatte, trat auf den herrlichenPlatz mit demObelisken,dem
waſſerſpeiendenLöwen und demEingang in d

ie

drei Straßen.
Santa Maria del Popolo war nochgeſchloſſen;ſonſt wäre e

r
in

d
ie

Kirchegegangen,um noch e
in

letztesMal PinturicchiosFresken, di
e

Grabmale im Chor undRaffaels Jonas zu ſehen: in d
e
r

Stundeſeines
Todes als Symbol der Unſterblichkeit.Links ging e

s

auf denPincio.
Wenn e

r

von d
e
r

höchſtenTerraſſe, d
ie

demEingang d
e
r

Villa Borgheſe
gegenüberlag,über den niedrigenMauerrand ſich ſchwang – der Ab
ſturz war furchtbar! Und e

s

würde vorüber ſein,noch e
h
e

ſeinKörper

d
ie

Tiefe erreichte. . . Schnell hinauf, ſchnellhinunter! Was hatte e
r

nocheinenAugenblicklänger unter den Lebenden zu ſchaffen?

E
r

lief dem Eingang zu. Verſchloſſen! E
r

rüttelte a
n

dem
eiſernenThor, das ſeinen Todesweg aufhielt. E

r wußte, daß kein
Rütteln Ä that e

s

indeſſendoch. Dann ſuchte e
r

nachdemPförtner,
der ihn einlaſſenſollte. Es war noch zu früh; e

r

mußtewarten.
Das war entſetzlich,dieſesungeduldige,qualvolleWarten auf den

letztenAugenblick,auf ſolchenletztenAugenblick. . . E
r ging vor dem

verſchloſſenenThor auf und ab, auf und a
b

und ſtellteſichvor – er

ſah ſich durch das endlichgeöffneteThor den paradieſiſchenHügel

hinaufeilen. Oben, gleich linkerHand, war d
ie

Stelle. E
r

lief zu
r

Mauer, ſchwang ſich hinüber und – Und er mußte immernoch,
immernochwarten!
Länger ertrug er's nicht. Auch ſah e

r

ſicher ſo bleichaus, mit
ganz verzerrtemGeſicht,daß e

s

demPförtner, wenn e
r

endlichzum
Oeffnenkam,auffallenmußte. Der Mann würde ſeineAbſichterraten,

würde ihm nacheilen,ihn hindern. Nach a
ll

dieſen ausgeſtandenen
Qualen ihn hindern!
Zum Glück beſann e

r

ſich auf einen andernOrt, wo e
r
e
s

un
beobachtetund ungeſtört vollbringen konnte. Leider lag der Platz
ziemlichentfernt. E

r

konntejedocheinenWagen nehmen. Auf d
e
r

Piazza d
e
l

Popolo befand ſich nochkein Vetturin, e
r

mußte in d
e
r

Via Babuino nacheinemſuchen.
Rom belebteſich allmählich. Alle dieſeMenſchengingeneiligoder

gemächlichihres Weges; alle hatten ihre Leiden und Freuden; alle
würdenheute d

ie
Sonne auf- und untergehenſehen. Nur e

r
. . .

Auf demSpaniſchenPlatz ſtandenWagen genug. Steffensſprang

in das erſtebeſteGefährt und befahl demKutſcher,ihn zumKoloſſeum

zu fahren,möglichſtraſch! E
r

würde e
in gutes Trinkgelderhalten.

Da ſtiegenſchoneinigeModelle die Treppe hinunter,und a
n

d
e
r

Fontana verſammeltenſich d
ie
Blumenverkäufer.Sie ordneten in ihren

flachenKörben d
ie Blüten, d
ie

ſi
e

mitWaſſer beſprengten.Wie hübſch

e
s war, wie farbenfreudigund lebensfroh! Jetzt hatte Peter Paul

gewiß ſchonnachihm geſehen,hattedenBrief gefunden – jetztwußten
ſie's! Jetzt hielten ſi

e

ihn ſchonfür tot.
Vielleichtfuhr Peter Paul nachFrascati, um in demCypreſſen

teichder Villa Falconieri ſuchen zu laſſen. Das wäre e
in

ſchöner O
rt

zum Sterben geweſen! Schade, daß e
r

ihm nicht früher eingefallen

war . . . Welch ſeltſamesGefühl, daß ſi
e

ihn ſchon für to
t

hielten,

während e
r

nochatmete,lebte,alleGeräuſchevernahm,alleDinge ſa
h
,

ſi
e ſogar ſchönfand. E
r

hättejetzthingehenund arbeiten – ſchaffen
können: ein Meiſterwerk! Wenn e

r plötzlichlebendunter ſi
e

träte –
was ſi

e

wohl ſagen,wie ſi
e

ſich wohl benehmenwürden?
Wie langſamder Menſch fuhr! Der Gaul krochförmlich!
Die Straßen warenbereitsrechtbelebt. RömiſchesStraßenleben –

keinandreswar damit zu vergleichen!Plötzlich fiel ihm e
in

Bekannter
ein, e

in Deutſcher,auch e
in Künſtler, auch einer von jenenſonder

barenSchwärmern, welche d
ie guteFriederike als „echteRömer“ zu

bezeichnenpflegte.Nun, dieſer Echtewar – auch an Rom zu Grunde
gegangen,moraliſchund phyſiſch. Auf ehrlichesDeutſchnannteman's:
ganz heruntergekommen,verlottert, verlumpt. Gute Freunde hatten
demMann helfenwollen, demauchnur dadurch zu helfenwar, daß
man ihn aus Rom fortſchaffte. Ein guter Freund brachtedenalten
Römer alſo fort. Dieſer kam denn auchglücklich b

is

zu denAlpen,

hinter denendas „dort drüben" beginnt. Weiter kam e
r

nicht. A
n

d
e
r

Grenze zwiſchendemDiesſeits und Jenſeits ſtürzte ſi
ch

d
e
r

a
lt
e

Römer aus demerſten beſtenFenſter ſeinesGaſthofs hinab a
u
f

d
a
s

Straßenpflaſter: was ſollte e
r

auf der Welt, wenn e
r

nicht in

Rom war?

Sich das Leben nehmen, weil man nicht mehr in Rom leben
konnte. . Das war auch e

in

Grund! Ein verrückterGrund ohne
Zweifel; indeſſen. . . Ja, ja

,

ja! E
r

konntejenenſonderbarenSchwärmer
begreifen. In ſeinerTodesſtundebegriff er ihn.
Hätten d

ie gutenFreunde den armenKerl in Rom dochleben,

immermehrverlumpenlaſſen! E
s gab dort ſo vieleWinkel, w
o

e
r

Menſch,der ſo wie ſo zu denToten zählte,ſich verkriechenkonnte."

e
in angeſchoſſenesWild; wo niemandihn aufgeſpürthätte, w
o
e
r auf

irgendwelcheWeiſe ſi
ch

d
a
s

Glück ſchaffenkonnte,noch e
in paarJa"
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lang römiſchenHimmel über ſich zu haben, römiſcheLuft zu atmen,

römiſcherSonne ſichzu freuen. Er zum Beiſpiel . . .
Was hatteer mit ſolcherunſinnigenPhantaſiezu ſchaffen?Nur,

daß er einenſolchenheimlichenWinkel wußte und auch einenMann
kannte,der ihn dort würdeverborgenhalten, ſo tief und ſicher,als ob
er in ſeinemGrabe läge, einengutenMann, der ihn füttern würde,
ſogar rechtgut füttern.
„Schneller! Fahr ſchneller!“
Piazza Colonna. Der liebe, behaglichePlatz, auf demman ſich

wie in ſeinemZimmer befand. . . Piazza Venezia! Herrgott, iſ
t

dieſer
venezianiſchePlatz ſchön . . . Trajansforum! Steffens freuteſich,die
hohe goldigeSäule des weiſen und guten Kaiſers noch einmal zu

ſehen.
Er merkteerſt jetzt,daß dieſer Schuft von Kutſcherauf Umwegen

zu ſeinemGrabe fuhr. Schon die Piazza Colonna hätte e
r

nicht zu

paſſieren brauchen;aber d
a

war natürlichwiederirgend eineStraße
aufgeriſſen. Und jetzt – anſtatt den nächſtenWeg zum Koloſſeum
durchdieVia Torre d

e

Conti zu fahren, ging e
s

durchdie ganzeVia
Aleſſandrina zum Forum Romanum! Eines niedergeriſſenenGebäudes
willen mußte e

r

dieſenweitenUmwegmachen. Wenn dieſemodernen
Römer nur niederreißenkonnten! Selbſt den Weg zu ſeinemGrabe
verſperrten ſi

e

ihm mit ihrer barbariſchenBauwut!
Am Kapitol vorbei!
Da der Umwegeinmal gemachtwar, wäre e

r

beimSeverusbogen

am liebſtenaus demWagengeſprungenunddie Treppehinaufgelaufen,

um auf den Marc Aurel einenletztenBlick zu werfen. Was für Ge
dankenund Gelüſte ein Sterbender habenkonnte! E

r

hätte e
s

nicht
für möglichgehalten.

Aber jetzt keinGedankemehr a
n Prisca, keineSehnſuchtmehr

nach ihr und nachdemganzenneuenLeben,das ihm durch ſi
e

hatte
kommenſollen. Das war abgethan,als wäre e

s

niemals geweſen.

Hatte e
r

ſi
e

wirklich jemals geliebt? Vielleichtdochnur in der Ein
bildung? Oder war e

s

in ſeiner Selbſtſucht?
Auch kein Schmerz um ſein unfertigeshinterlaſſenesWerk, kein

Verlangen mehr nach ſeiner Kunſt . . . Nein – ein großer Künſtler
war e

r

nie geweſen! Nicht einmal ein kleiner. E
r

war immernur
ein Egoiſt und Schwächling,ebenein Degenerierter.

Aber jetztſprang e
r

wirklichaus demWagen, der ihm zu langſam

fuhr. Als käme e
r

zu Fuß früher a
n

Ort und Stelle! Er warf dem
verblüfftenRoſſelenkereinenZehnlireſchein zu und eiltedavon. Das
ganzeForum mußte e

r umgehen,damit er, a
n

demehemaligenEin
gang zum Palatin vorüber,zum Titusbogengelangte.

E
r

wollte von Rom nichts mehr ſehenund mußte, wie unter

einerHypnoſe, jedenStein a
n

ſeinemTodeswegegewahren. In den
ſchönſtenund begeiſtertſtenStunden ſeiner römiſchenJahre hatte e

r

die HerrlichkeitRoms nicht ſo überwältigendgefühlt. Er geriet in

Wut über den dämoniſchenZauber, dem ſeineSeele in ſeinenletzten
Augenblickenunterlag. Mit einerlautenVerwünſchunggegendiegroße

römiſcheHexewollte e
r

den Sprung in die gräßlicheTiefe thun; ſein
Fluch ſollte auf dieſerWelt ſein letzterGedankeſein.
Jetzt war e

r angelangt!

Er kannte in der gewaltigenRuine eineStelle, von welcheraus

e
r emporkletternkonnte,ohneſich von demjedenfallsnochabweſenden

Wächterdas Gitter zum Eingang aufſchließenlaſſen zu müſſen. Als

e
r

damalsbeimKoloſſeumwohnte,war e
r

a
n

manchemfrühenMorgen,

in mancherleuchtendenMondſcheinnacht a
n

dieſerStelle eingedrungen

und in dembraunenMauerwerkwie auſ einemGebirgeherumgeklettert.

Das waren Stimmungen und Eindrückegeweſen! In ſeinerTodes
ſtundeempfand e

r,

daß e
r
in Rom gelebt – daß er Rom erlebthatte,

wie ſolchesGlück nur wenigenSterblichen zu teil wurde; denn e
in

Glück war es.

Jetzt befand e
r

ſich in demeinſtmaligenZuſchauerraum;jetztklomm

e
r empor,ohneeinenBlick um ſich zu werfen.

Höher! Immer höher! Noch höher! Von der oberſtenGalerie
aus, dort, wo ſi

e

nach den Titusthermen zu ganz abgebrochenwar,

wollte e
r

ſich herabwerfen;genauüber der Stelle, wo e
r

damals in

den GewölbenMaria von ihremAngreifer befreithatte.
Oben!

Gott ſe
i

Dank! Jetzt vortreten,weit, weit vortreten,bis dicht a
n

den Rand, daß ein Ruck ihn unfehlbarhinabſchleuderte.Nicht hin
untergeſehen!Die Augen geſchloſſen!Mit geſchloſſenenAugen den
Sprung gethan! Sogleich,ohneZaudern!
In dieſemAugenblick,der ſein letzterſein ſollte, brachdurcheine

über den SabinerbergenlagerndeDunſtſchichtdieSonne hervor. Ihre
erſtenStrahlen trafen ſeineAugen, als e

r

ſi
e

für ewig ſchließenwollte.
Der Sterbendeſchaute in die aufgehendeSonne, ſchauteauf dasglanz
volle Land, auf die ſtrahlendeStadt . . .

Herrgott, welcheSchönheit!
Und dann ſterben zu müſſen – nein, dann ſterben zu wollen.

Dieſe leuchtendeSchönheitfreiwillig mit demſchwarzenTode und der
Verweſung zu tauſchen. . . Wenn e

r

aber dochbereits to
t

war? Tot
für die Freunde, to

t

für ſeineBraut, to
t

für ſeineKunſt, to
t

für ſich
ſelbſt . . . Konnte e

r

ſichnochmehrverachten,als e
r

bereitsthat, wenn

e
r feige war, wenn e
r

vor demTod ſich fürchtete,wenn e
r

leben
blieb? . . . Leben in Rom! Leben in irgend einemWinkel als toter
Mann, aber dochleben in Rom! (Fortſetzungfolgt.)

“-F
Bergkrankheit.

ein Sport iſ
t
ſo naturgemäßund darum ſo nutzbringendund ge

ſundheitförderndals das Wandern, und nirgends bringt die
Wanderung ſo reichenSegenals im Hochgebirge.Denn hier geſelltſich

zu derkräftigſtenKörperbethätigungdieWirkungderreinſtenundleichteſten
Atmoſphäre,der äſthetiſcheEindruckgroßartigerungezähmterNatur und
die unſchätzbareUebungund Stählung desWillens.
Leidergiebt e

s viele,welcheScheuempfinden, in dieſenJungbrunnen

zu tauchen.Denn nochimmerwirkt die Furcht vor den„Schreckendes
Hochgebirges“,weil jederUnfall in denBergenvon der Tagespreſſeals
ein ſenſationellesEreignis dargeſtelltwird, währenddochvon allenernſten
Sports keineinzigerauchnur entfernt ſo wenigOpfer fordert als der
Alpinismus. Das Schwimmen,Rudern und Segeln, das Schlittſchuh
laufenund Reiten,vom Fußball ganz zu ſchweigen,gefährdenund ver
nichtenunvergleichlichmehrLebenals der Bergſport.
Eine in realemBoden haftendeWurzel hat dieſeVolksfurchtaller

dings – und das iſt die Bergkrankheit.Seit Alexandervon Humboldt

im Jahre 1802 durch dieſe fatale Erſcheinungbei wenig mehr als
500Metern unterdemGipfel des Chimboraſſozurückgewieſenwurde, iſ

t

ſi
e

in demMaße mehr der GegenſtandwiſſenſchaftlicherUnterſuchung
geworden,als ſichForſcher häufiger in die Hochregionengewagthaben.
Trotzdem iſ

t

nochheutebei weitemkeineEinigungüberihr Weſenerzielt;
die verſchiedenſtenTheorienbekämpfenſichnochimmer, und dafür muß
man denGrund wohl vor allem in demUmſtandeſuchen,daß von jeher
die verſchiedenſtenKrankheitserſcheinungenunterdemNamender „Berg
krankheit“zuſammengeworfenwordenſind.

Wom

Friedrich Ramzow.

GeſundheitsſtörungenallerArt ſindbeiBergwanderungenſehrhäufig,
und der Laie iſ

t

außerordentlichgeneigt,jedeUnpäßlichkeit,die ihn in

etwasgrößererHöhetrifft, auf das Conto derBergkrankheit zu ſchreiben.
Und das iſ

t pſychologiſchleichtverſtändlich.Denn der Menſch iſ
t

ſelten
geneigt,ſicheinzugeſtehen,daß e

r

Dummheitengemachthat, undauf ſolche
ſind Indispoſitionenhäufigzurückzuführen.Wer abendsvor der Tour
Tiroler Schinkenknödelmit größerenMengenungemiſchtenKrätzershinab
geſpült,mehrereEnzianeundeinigeFlaſchenPilſenerBiers daraufgeſetzt,
wohl auch nochmehrerePfeifen „Drei König“ gerauchthat, der neigt
am folgendenTage in Sonnenbrand zu Kopfſchmerzen,UebelkeitundEr
brechen.Dieſe „Bergkrankheit“nennt man im Tieflande wenigeran
ſpruchsvolleinen„Kater“. Wer morgensfrüh ſofort„abHütte“ in Rekord
Brecher- Tempolosfegt, hat begründeteAusſicht, nacheinigenStunden
„bergkrank“ zu werden;beimRadler oder im Harz würdeman ſeinen
Zuſtand als „Herzklaps“bezeichnen.Von andernUnvorſichtigkeiten,die
ebenfalls zu Anfällen der PſeudobergkrankheitAnlaß geben,ſeiennoch
genannt:der Genuß von kaltem,beſondersGletſcherwaſſer,Erkältungen
infolgeunzweckmäßigerKleidung, Gehen im SonnenbrandohneNacken
ſchutzund andres. MancherleichteSonnenſtichfiguriert in derKaſuiſtik
als Bergkrankheit!
Wo ſo viele gänzlichunzuſammenhängendeErſcheinungendurch

einandergeworfenwerden, iſ
t

natürlichaucheineexakteProblemſtellung
unmöglich.Wir könnendieSymptomeder eigentlichenBergkrankheitgar
nichtfeſtſtellen,weil wir beiErkrankungenoberhalbeinergewiſſenMeeres
höheniemalsgenauwiſſenkönnen, o

b

wir eineIndispoſitionaus beliebiger
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Urſacheoder d
ie ErſcheinungenechterBergkrankheitvor uns haben.

Und e
h
e

wir d
ie SymptomatologieeinerKrankheitnicht kennen, iſ
t
e
s

ausgeſchloſſen,über ih
r

Weſen und ihre Urſacheirgend etwas zu e
r

gründen.

Hier müſſenUeberlegungund Experimentzur Aufklärungverhelfen.
Die Ueberlegungſagt uns, daß derHochſteiger – von zufälligenIn
dispoſitionenabgeſehen – zwei hauptſächlichenEinflüſſen gleichzeitig
unterworfeniſt, nämlichder körperlichenAnſtrengungund dem„Höhen
klima“. Um nun zu ergründen, o

b

dasHöhenklimathatſächlich,wie man
von jeher a priori annahm, als ſolchesfür das Zuſtandekommender
Bergkrankheitunbedingtnotwendig iſ

t

(das heißt, o
b
e
s

einewirklichals
ſolche zu bezeichnende„Bergkrankheit“giebt), mußteman experimentelle
Bedingungenherſtellen, d

ie
den zweitenFaktor, die Körperanſtrengung,

ausſchließen.SolcheBedingungenherrſchen b
e
i

Ballonfahrtenund in

Ruheſtationenauf hohenBergen. Die Verdünnungder Luft, die, wie
man immerannahm, wahrſcheinlichdie Haupturſacheder Erkrankung
ſein würde, kannman in ihrer Wirkung auf dentieriſchenKörper auch

b
e
i

Verſuchenmit der „Glocke“ſtudieren,derenLuftinhalt durcheine
LuftpumpenachBeliebenverdünntwerdenkann.
DerartigeExperimenteſind nun in großerAnzahl von Forſchern

erſtenRanges angeſtelltwordenund habenmit Beſtimmtheitdie That
ſacheergeben,daß dieBergkrankheitoderbeſſerHöhenkrankheitwirklich
exiſtiert,das heißt, daß dermenſchlicheOrganismusnicht im ſtandeiſt,

in einergewiſſenHöheüberdemMeeresſpiegelohnekünſtlicheHilfsmittel

in vollerGeſundheit zu beſtehen.Jedoch liegt dieHöhe, in der dieerſten
ernſterenErſcheinungender Störung bei allen Luftſchiffernunbedingt
auftreten,weitüberderHöhedesMontblanc (4810Meter), nämlichbei
circa6000Metern. Darüberhinaus ſteigernſich die Erſcheinungenmit
drohenderSchnelligkeit.Bei 7000Metern ſind ſi

e

nur nochkurzeZeit

zu ertragen; b
e
i

circa8000Metern wurdeGlaiſher ohnmächtig,und bei
wenigmehrgingenCroce-Spinelli und Sivel zu Grunde.
Worauf beruhtdas? Zwei Erklärungenbietenſichals möglichdar.
In ſolchenHöhen iſt erſtensder barometriſcheDruckein weſentlichge
ringererals in der Tiefe, und zweitenskann das lebenerhaltendeGas,
der Sauerſtoff,aus der ſo ſtarkverdünntenAtmoſphärenicht in gleicher
Menge eingeatmetwerden. Aus beidenUmſtändenhat man Theorien
abgeleitet,die„mechaniſche“unddie„chemiſche“TheoriederBergkrankheit.
Die erſterewurdenamentlichdadurchgeſtützt,daß mehrfachbei Höhen
krankenBlutungenausdenSchleimhäuten,beſondersderNaſe, auftraten.
Hier lag die Erklärung ſehr nahe, daß bei Fortfall des auf denBlut
gefäßennormalerweiſelaſtendenäußerenLuftdrucksder innen beſtehende
BlutdruckdieOberhandgewinneunddieWandungſprenge,eineErklärung,
die wir auf ſichberuhenlaſſenwollen. Aber heuteſteht ſo gut wieſicher
feſt,daßderHauptteilderSymptomederHöhenkrankheiteine„chemiſche“
Urſachehat, denSauerſtoffmangel.Das wird bewieſendurchdie glän
zendenErfolge, die man b

e
i

Luftſchiffahrten in ſehr bedeutendenHöhen
mit der Einatmungreinen, in StahlflaſchenmitgeführtenSauerſtoffgaſes
erzielthat. Konntedochneuerdingsder kühnedeutſcheAeronautBerſon
ſich in einerHöhevonmehrals 9000MeternohneweſentlicheBeſchwerden
aufhalten,wenn e

r

Sauerſtoffeinatmete!
Dadurch iſ

t

mehrals wahrſcheinlichgeworden,daß thatſächlichder
Mangel a

n

Sauerſtoff in hohenSchichtenderAtmoſphäre a
n

ſichKrank
heitserſcheinungenhervorruft:Schwindel,Herzſchwäche,unüberwindliches
Ermüdungsgefühl,Uebelkeit, – ſämtlichSymptome,dieauch bei derBerg
trankheitvon Steigern beobachtetworden ſind. Man nenntden krank
haftenZuſtanddieſesSauerſtoffmangels„Anoxyhaemie“,undzwarabſolute
Anoxyhaemie,wennjeneGrenze(6000Meter) überſchritteniſt, jenſeits
derer b

e
i

jedem, auchbeim ruhendenMenſchen, die charakteriſtiſchen
Symptomeeintreten.Man verſtehtdarunteralſo einenZuſtand, b

e
i

dem
dieSauerſtoffſpannung im Blute ſo tief unterdieNorm geſunken iſ

t,

daß
dasBlut ſeinephyſiologiſcheFunktion nichteinmalmehr im Ruhezuſtande
desKörperserfüllenkann.
DiejenigenKrankheitserſcheinungen,die nun praktiſchals eigentliche

„Bergkrankheit“in Betrachtkommen,dasheißtdiejenigen,dieſichereignen

in Höhenvon circa3500bis 6000Metern, führt man zurückauf eine
relative Anoxyhaemie.Der arbeitendeKörper ſtellt nämlich a

n

ſein
Blut weſentlichhöhereAnforderungenals der ruhende;dahertritt eine
Inſufficienzder Sauerſtoffſpannung im Blute b

e
i

Körperarbeit ſchon
ein,bevornochjeneobengekennzeichneteabſoluteMindeſtſpannungerreicht

iſ
t. Je heftiger di
e

Körperanſtrengung,um ſo höhermuß d
ie

Sauerſtoff
ſpannungſein, um dasGleichgewichtderFunktionenaufrecht zu erhalten,

b
e
i

deſtoniedrigererSeehöhewird alſo unter ſonſt gleichenUmſtänden
die Schwelleder relativenAnoxyhaemieüberſchritten,und die Berg
krankheittritt in die Erſcheinung.
Unter ſonſt gleichenUmſtänden!Denn die „phyſiologiſcheBreite“,

das heißtdie AnpaſſungsfähigkeitverſchiedenerIndividuett a
n gleiche

Bedingungender umgebendenWelt, iſ
t

auchhier eine verſchiedengroße.
UnterganzgleichenWitterungs-undAnſtrengungsverhältniſſen b

e
i

einer

und derſelbenPartie wird e
in

Teilnehmervon d
e
r

Bergkrankheitbefallen
der andrenicht,ohnedaß manGrund hätte,beidemerſteneinederoben
gekennzeichnetenzufälligenIndispoſitionen anzunehmen.DieHöhengrenze,
jenſeitsderen b

e
i

demeinzelneneinerelativeAnoxyhaemieeintritt,ſchwanktſehr
beträchtlich,von angeblichſchon2500 bis rund 5000Meter, und in Aus
nahmefällenſelbſt beträchtlichdarüber hinaus b

is

nahe a
n

d
ie

Grenze
der abſoluten. Bei dieſenLeuten iſ

t

alſo die Anſtrengungkeinweſen
lichesMoment mehr für das Zuſtandekommender Störung; und dieſe
Anpaſſungkann,wennüberhaupt,nur durchſcharfesTraining erworben
werden,das nichtnur denKörper ſtählt, ſondernauchdenMut und d

ie

Zuverſichthebt,was ſehrwichtig zu ſein ſcheint.
Iſt ſo be

i

auserleſenenIndividuen der zweiteFaktor, derfür das
Zuſtandekommender Bergkrankheit (i

n

mittlerenHöhen) notwendig iſ
t,

in ſeinerWirkung ſehr abgeſchwächt,ſo verhält e
s

ſichumgekehrt b
e
i

der
Akklimatiſationder Bergbewohnerſelbſt. Dieſe ſind a

n

d
ie

ſauerſtoff
ärmereAtmoſphäre a

n

ſichmehrangepaßt; ih
r

Organismusvermag ſi
ch

aus relativ ſauerſtoffarmerLuft nochgenügendmit demunentbehrlichen
Gaſe zu verſorgen;ihr Blut iſ

t dementſprechend„zweckmäßig“beſchaffen,
Rechnetman dazu, daß bei den ſteigensgewöhntenBergkindernauch e

in

urwüchſiges„Training“ vorhandeniſt, daß dieMuskulatur und nament
lich das Herz von Jugend auf und durch viele Generationen a

n

d
ie

größereAnſtrengung in hoherLuft adaptiertſind, dann wird man ſi
ch

nicht längerwundern, daß bei ihnendie Schwelleder relativenAnory
haemieerſt in größererSeehöheerreichtwird als bei den meiſtenſelbſt
trainiertenTiefländern. Darum leben einige tibetaniſcheHirtenſtämme

im Himalaya gewohnheitsgemäßin Höhen bis zu 5500Metern,alſo faſt

a
n

derGrenze,wo für denTiefländerdie abſoluteAnoxyhaemiebeginnt;
darum hat e

s

ſichmehrfachereignet,daß bei Expeditionen in denAnden
und andernüberdie Höhe unſrer Alpen aufragendenGebirgennur d

ie

mitgenommenenSchweizerBergführer die letztenStrecken zu erklimmen

im ſtande waren. Das berühmteſteBeiſpiel dafür war Fitzgeralds
erſterSturm auf den Aconcagua(6900Meter), wo nur ſein Führer
Zurbriggenden Gipfel erreichte.
Mit dieſenAusführungen iſ

t

das Weſen der Bergkrankheitwohl in

denHauptzügenrichtigdargeſtellt,obgleichwir nichtverſchweigenwollen,
daß die erſteAutorität auf dieſemGebiete, Profeſſor Moſſo in Turin,
dieBedeutungdesSauerſtoffmangels a

n

ſichnicht ſo hochanſchlägt,ſondernin

erſterLinie demMangel a
n

Kohlenſäuredie entſcheidendeRollezuſchreibt,
Er ſtehtjedochmit ſeinerTheorie von der „Akapnie“ziemlichvereinzelt,
gegendie auch in der That ſehr gewichtigeGründe ſprechen.
Neben denHauptzügenweiſt nun aberdas Bild derBergkrankheit

nochEinzelzügeauf, die von allen ſtreitendenTheorienaus gleichſchwer
erklärbarbleiben.Dahin gehörtder Einfluß der Witterung: b

e
i

dunklem
Wetter tritt dieKrankheitſchon in geringererSeehöheauf als b

e
i

klarem
Himmel. Noch rätſelhafter iſ

t
ihr häufigesAuftreten a

n ganzbeſtimmten
Oertlichkeiten,derart, daß der Steiger jenſeitsdieſerkritiſchenPunkte in

noch größererHöhe ſeine Beſchwerdenwieder verliert. Beſonders b
e

rüchtigtdafür iſ
t

der „Corridor“ am Montblanc, mehrerehundertMeter
unterdemGipfel, fernerder„Sattel“ amMonte Roſa undandreFührern
und Touriſten wohlbekannteStellen vielbegangenerGipfel. Im weiteren
Sinne geltenüberhauptmancheBerge für kritiſch.
Hier ſcheinenwohl vorwiegendpſychiſcheMomente ausſchlaggebend

zu ſein. Stundenlanges„Schneeſtapfen“auf mäßig geneigtenHänge
ohneSpalten lähmt die Seele, verſenkt ſi
e
in einenſanftenStumpfſhºw,

in dem d
ie

aktiveEnergie, d
ie

WiderſtandskraftdesWillens, vern
Hier ermattetman ſchon in ſehr tiefenHöhenſchichten,um ſofort eine
volle Friſche und Rüſtigkeit zurückzugewinnen,ſobald eine„ſpannende
Situation, zumBeiſpiel Klettern in ſchwierigenFelſen, Aufmerkſame
undEnergieerfordert.EbenſowirktdunklesWetterſeeliſchherabſtimmend,

d
ie phyſiologiſcheBreite einengend;und b
e
i

UngeübterenmögenGefühle
der Bangigkeitauf ſchwindligenGraten und a

n ſchwierigenSteilhängen
ebenſodisponierendfür d

ie Bergkrankheitwirken. Auch kalterWind, d
e
r

a
n

d
ie WärmeproduktiondesKörpers ſtarkeAnſprücheſtellt,vielSaue

ſtoffzufuhrerfordert, kann wohl d
ie

Grenze der relativenAnoxyhaenº
herabdrücken.Wenigſtens iſ

t

der als kalterBerg berüchtigteMonteRoº
auch der Bergkrankheithalber übel beleumundet.Aber auchhier

vird

das ſeeliſcheUnbehagen,das der ſchneidende,durchalle Poren dringende

Sturm erzeugt,mit als Urſacheheranzuziehenſein.
In dasſelbeKapitel der dunkelnZuſammenhängezwiſchenSeeleUnd

Leib gehörtvielleicht d
ie merkwürdigeThatſache,daß derſelbeSteiger"

demſelbenBergedas eineMal erkrankt,das andreMal frei bleibt,ºh"
daß beſondereGründe für dieſes verſchiedeneVerhalten erkennbar

U
)

(NU(ll.

Jedenfalls aber iſ
t
in unſernAlpen das Uebelweder ſo häufignoch

ſo arg, daß jemand ſi
ch

dadurchvon einerSteigetourabſchreckenzu "
brauchte. E

s giebtunter 3000Metern ſo viel Herrliches zu ſehenund z
u

erklimmen,daß fü
r

jedephyſiologiſcheBreiteRaum iſ
t.

Und d
e
r

PP"
kommtmit demEſſen, die Kraft mit der Uebung.

e-=<TESRSTAS>
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ZeichnungvonR.Herdtle

Wie meine Frau militärfromm wurde.
Eine wahrhaftige Geschichte von Walter Schwedersky.

E. klingt es etwas widerſpruchsvoll,daß eineFrau militärfrommwerdenſoll, dennſolangedieeigentlicheweiblicheDienſt
pflicht nochnichteingeführtiſt, hat ſi

e

das im Grunde genommengar

nicht nötig; andrerſeitsaber dürfte die Vorliebe unſrer Schönen,vom
Fürſtentöchterleinbis zur Küchenfee,für das zweierleiTuchzur Genüge

bekanntſein, um denGedankenpaſſabelerſcheinen zu laſſen: wie kann
eineFrau nur nicht militärfrommſein?
Aber e

s giebt ſolche; ic
h

kann das aus eignerErfahrung ver
ſichern; e

s giebt Frauen, die vor nichtsReſpekt haben, was einem
jungenLeutnant,wie ic

h

zur Zeit dieſer wahrhaftigenBegebenheiteiner
war, heiligund ehrfurchteinflößendiſt. Es giebtjunge, fideleLeutnants
frauen, die nicht einmal vor der höchſtenInſtanz der Garniſon, der
Frau Kommandeuſe,Reſpekthaben,ſondernſicherdreiſten,dieſeoberſte
Dame mit Bezeichnungen zu belegen,die manvielleicht im vertrauteſten
Kreiſe auf eine ältereHauptmannsgattinanwendendürfte, notabene,

wenn manüberhauptmaliziösveranlagt iſ
t

und denHerrn Hauptmann

außer Schußweiteweiß.
Natürlich war uns jungen Offizieren derartigesnie eingefallen.

Du lieber Gott, in dem kleinenProvinzneſt, in dem unſer ganzes
Regiment zuſammengepferchtlag, wurdeman ſchonals ganz junger,
jüngſter, als nochkaumgeborenerLeutnant ſo ſeelenzahm, ſo kaffeelieb
und kränzchentreu,daß man gar nichtdaran dachte,ſichauchnur im

entfernteſtenmit denhöherenDamendesRegiments in inſubordinations
mäßigerWeiſe zu beſchäftigen.Man war beglückt,wenn die Frau
Kommandeuſe,dieFrau Majorin oderdieFrau Compagniechef zu einer
Taſſe Thee und einemButterbrot – was übrigens ziemlichwörtlich

zu nehmen iſ
t – befahlen;man beeiferteſich,die jungenund weniger

jungenDamen – andre giebt's im Regimentsverbande eo ipso nicht

– nachdenKlängen eines etwas aſthmatiſchenPianinos immerund
immerwieder im Saale herumzudrehen,undhieltaußerdemdieKriegs

artikel für die Quinteſſenzdes Wiſſens und das Inſtruktionsbuchfür
die geiſtreichſteLektüreder Welt.
Unter ſothanenUmſtändenwar e

s eigentlichvon mir ein recht
gewagterStreich geweſen,mich in e

in

Mädel zu verlieben, das zur
„Kommißfrau“ paßte wie ein Edelfink zum Rübenſchälen. Sie hatte
zwar mich und den Herrgott im Herzen – ich rangiertethatſächlich

in erſter Reihe – war aber ſonſt ein wahrer Sprühteufel von Laune
und Eigenwillen, das hübſcheſte,aber auchunpaſſendſte,was ic

h

für
unſer Neſt mit ſeinerurbraven,nüchternenPhiliſterphyſiognomiehätte
wählen können.
Aber die Thorheit war einmalgeſchehen,eineThorheitallerdings,

d
ie

michnochheutebis in dieFußſpitzenvor Glück erbebenläßt. Die
„Hex“ ſaß als mein ehelichWeib amSpätabendunſersHochzeitstages

in meiner armen Leutnantsbude. Denn trotzdemdieſe„Bude“ dank
der Munificenz eines geradezuidealen Schwiegerpapasbereits höchſt
überflüſſig war und eine ſehr komfortabeleingerichteteEtage unſer
harrte, hattedie „Hex“ – ihren eigentlichenVornamen habe ich ſelbſt
thatſächlichſchon vergeſſen – darauf beſtanden,zunächſt in meinem
Junggeſellenheimabzuſteigen,um etwaigenintereſſantenGeheimniſſen
auf die Spur zu kommen. Ich hatte ihr den Wunſch ruhig und mit
Freuden erfüllt. In unſrer kleinenGarniſonſtadt intereſſanteGeheim
niſſe? Kunſtſtück! Und was frühereDinge anbetraf: der brave Ofen

iſ
t verſchwiegen.Eben ließ e
r

nur den Theekeſſelſingen, mit deſſen
Hilfe mein junges Weib uns einenduftigenTrank bereitete.
Am nächſtenTage waren wir in die „Etage“ übergeſiedelt.Papa

Schwieger,wie e
r

ſich gern nannte, hatte e
s

ſich nichtnehmenlaſſen,

ſeiner – Pardon, meiner„Hex“ auchihre vielgeliebteprächtigeFuchs
ſtute mitzuſchicken,welchemeinennunmehrglänzendenAdjutantenſtall

mit um ſo helleremLichteerfüllte,als meineignerarmerBataillonsgaul

1901(Bd.80).

bereitsrechtſtrapaziertausſah. Zu denVorzügenmeinerkleinenFrau
gehörteauchnämlich,daß ſi

e ausgezeichnet,faſt tollkühnritt, was ſi
e

auf den väterlichenGütern von Kindheit a
n

erlernt und womit ſi
e

währendder letztenSaiſon in der Reſidenzbrilliert hatte.
Sehr gegenmeinenWunſch und Willen wurde „Hex“ bald die

erſteund faſt einzigeNummerauf derLiſte derUnterhaltungen in Thee
geſellſchaftenund am Biertiſch. Die Geſprächewaren zwar für mich
und ſie, namentlichaber auchfür die Fuchsſtutehöchſtſchmeichelhafter
Natur, man umwarbmichförmlichmitFreundlichkeitenallerArt, deren
früher der armeLeutnantgar nicht gewöhntwar. Doch war e

s

mir
immerhin peinlich, uns ſo plötzlich in den Mittelpunkt neugierigen

Intereſſes gerückt zu ſehen. Namentlichhatte ic
h

eine wahrhaftige

Furcht vor unſermalten Herrn. Nicht daß der Oberſt ein unrechter
Mann geweſenwäre. Im Gegenteil, ein Kavalier echteſtenSchlages
mit glänzendermilitäriſcherZukunft. Aber e

r

liebtees, ſeineetwas
patriarchaliſcheDisciplin auch in die Familien hineinzutragenund
namentlichden jüngeren Offizieren, ſofern ſi

e

dem Regiment neue
Damen zuführten,ganzſtrikteväterlicheWinke zu geben.Wir nannten
ihn unter uns „Bombe“, weil e

r ſtets, ſe
i

e
s

in Verwunderungoder
Zorn, ſeinenSpeechmit „Bombe, d

a

ſoll doch. . .“ begann.

Bei „Bombe“ machtenwir natürlichunſernerſtenBeſuch. Herr
gott, wurdenmir d

ie paar Minuten zur Ewigkeit! „Hexe“wollte ſich
nachhertotlachenüber „Bombes“ finſteresGeſichtund die ſteife,klein
ſtädtiſcheGrandezzader gnädigenFrau Kommandeuſe.Sie hat ihnen
mit ſilberhellemLachenDinge ins Geſicht geſagt – na, ich wußte
nicht, wo mir der Kopf ſtand; und vertraulichthat ſi

e

mit unſern
erſtenHerrſchaften,als o

b

ſi
e

ſchonſeit Jahren die beſtenKameraden
wären. Allem, was ſi

e ſagte,lag ſo e
in

Ton zu Grunde wie: „Kinder
chen,ihr ſeid ja gewiß ganzhonorigeLeute,aber etwasverſimpeltſeid
ihr dochhier.“ Und in der Art redet ſo ein Gelbſchnabel– aller
dings ein entzückenderGelbſchnabel,wie ic
h

als Eheherr beſtätige –
mit Kommandeurs. -

Die älterenKameradenmachtenernſteGeſichter,als ic
h

davon
erzählte, d

ie jüngerenlachtenetwas gezwungenvor ſichhin, überein
ſtimmendaberwarenallederMeinung, daß „Bombe“ nichtsDisciplin
widriges vergißt,auchnichtbei Damen. In der That hatteder Alte
nochunlängſt nachderParole einemälterenHauptmannklar gemacht,

daß die einundzwanzigjährigeFrau Majorin im geſellſchaftlichenVer
kehrälter ſe

i

als des HauptmannsdreißigjährigeGattin.
Und wie dieKameradengedachthatten, ſo kam e

s.

Bei nächſter
Gelegenheitnahm„Bombe“michbeiſeite:„Gratuliere zu liebenswürdiger

Frau Gemahlin; wirklichſcharmanteDame. VerzeihendasKompliment,

Lieber. Aber kennenmeinePrinzipien. Verſtehenmich ſchon, äh?
Solch junge Frauchenmanchmaletwas ungeniert. Reizend b

e
i

Zivil
mädel. Offiziersdamevom Gatten bißchen zu belehren. Mehr, –

wiſſen Sie, Lieber,– mehr militärfromm!“ Damit drückte er mir
mit ſeinemgütigenLächeln, das faſt einer Entſchuldigungglich, die
Hand und ließ michſtehen.
Was ſollte ic

h

machen?„Bombe“ war einmalder Oberſt, meinte

e
s herzensgutund wurde trotz ſeinerMarotten von uns allen geliebt.

Ich mußtealſo mit meinerkleinenFrau ein ernſtesWort reden;hatte

ſi
e

doch bei unſern weiterenBeſuchenauch ſchon eine ganzeReihe
andrer Offiziersfrauen durchihre offene, liebenswürdigeKeckheit, d

ie

auchmanchmaleinwenigkaumverhüllteNeckereibarg, in nichtgelinden

Schreckenverſetzt. Ich kam bei meiner„Hex“ aber ſchönan. Was,

militärfrommſollte ſi
e

werden? Sie wollte ſichausſchüttenvor Lachen.
„Und Bombe hat dir das geſagt?“
„Ja, Hex, der Oberſt hat ſehr ernſt mit mir geſprochen.Du

ſpielſt den Leutenhier aber auchetwas übel mit.“
80
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626 Ueber Land und Meer.

„Pah, was heißtmitſpielen!FriſchenWind will ic
h

'reinbringen

in dieſeStickluft,jungesBlut ſoll durch d
ie

Adern dieſerPergament

menſchenrollen, wirklichlachenund ernſtlichweinenſollten ſi
e

wieder
lernen,ſtatt milde zu lächelnundzarteThränlein zu heucheln.Sturm
muß e

s ſein, w
o

geſundeMenſchenwachſenſollen, und Sonnenſchein,
wo ſi

e gedeihenwollen!“
So temperamentvollhatte ic

h

mein kleinesFrauchenallerdings

nochnichtgekannt,obwohl wir ſchonſechsTage verheiratetwaren.
Ich war entzücktund erſchrecktzugleich. Ich glaube letzteresmehr.
„Hex“ ſchiendas zu bemerken,denn ſi

e

küßtemichplötzlichmit zärt
lichſterInnigkeit. Dann aber richteteſichihre kleine,geſchmeidigeFigur

hochauf: „Glaub mir, meinHerzensjung,und ſage e
s

auchmeinet
wegendeineralten„Bombe“undallen,die e

s

hörenwollen: mich,deine
Frau, kriegtman nicht ſo leichtkleinwie dieſeverkümmerten,zerdiscipli

niertenSeelchenhier. Du biſt meinHerr, und für michſtehtkeiner
überdir, alſo auchkeineüber mir, e

s

ſe
i

denn, daß ic
h

dies ſelber
anerkenne,und“ – ſie beugteſichdicht zu mir – „ichhabe, im Vertrauen
geſagt,ſchoneinigeganzliebe,verſtändigeFrauen unterdenRegiments

damengefunden, d
ie

nur verſchüchtertſind, weil ihreMänner alle den
„Bombe“fürchten. Ich glaube, ic

h

werdeſogar treue,guteFreundinnen
hier finden. Und nun geh, mein lieberJung, um drei Uhr haſt du

ja Inſtruktionsſtunde.“ Sie küßtemichnochmals,und weg war ſi
e
.

Alſo ſogar meinentäglichenDienſtzettelkannte ſi
e

ſchon. „Hex, Hex!“

– ich murmelte es immerhalb ärgerlich,halb glückſeligvor michhin,
während ic

h

zu dem langweiligſtenaller Dienſte ſchritt. Endlichwar
auch d

ie

Zeit dieſergeiſtigenTortur vorüber, und ic
h

eiltebeflügelten

SchrittesmeinemHeim zu, um meinenſüßen, energiſchenTollkopf zu
küſſen. Schon im Flur trat mir der Burſche entgegen,mit großen
Augen und geheimnisvollerStimmemir zuraunend:„Herr Oberſt b

e
i

gnädigeFrau.“
Ich fuhr zuſammen.Was, der Oberſt ſelbſt b

e
i

meinerFrau?!
Daß ic

h

demalten, ritterlichenHerrn nichtsBöſes zutraute,war ſelbſt
verſtändlich;aberwenn e

r

ihr direktandeutenwollte – ihr allerdings
etwas ſehr unbefangenesBenehmen –

Ich trat haſtig in e
in

Nebenzimmer.Richtig, das waren d
ie

StimmendesOberſtenund meinerFrau.
„Sie habenmicherſt im Aerger Herr von Bombe“genannt,

gnädigeFrau; ic
h

nehme e
s

Ihnen nichtübel!“
„Aber ic

h

nehmeIhnen übel, Herr Oberſt, daß Sie das nicht
übelnehmen.Sie verdienenkeinenSpottnamen.“

„Alſo dochFreundin ſtatt Feindin?“
„O nein,Herr Oberſt, im allgemeinenvielleichtFreundin; meinem

Manne zuliebe. Wegen der häßlichenBedingung„militärfrommaber
Feindin.“
„Aber verehrtegnädigeFrau –“
„Wie ic

h

Ihnen ſagte, Herr Oberſt: ſo unmöglich e
s iſt, daß

Ihr Regimentvor mir, der Frau Leutnant, in Parade ſteht, ſo un
möglich iſ

t e
s,

mich, d
ie

Frau Leutnant, in Ihrem Sinne militärfromm

zu machen. Ichzügle meinenFuchs, weil mein Verſtandmich über
das Tier erhebt, ic

h

laſſe michaber nichtdurchdieKonventionzügeln,

weil in demBegriff überhauptkeinVerſtand ſteckt.“
„GnädigeFrau, Sie ſind noch ſo jung und dochſchon ſo ſcharf

im Urteil. Wie lange ſind Sie denn ſchonbei uns?“
„Solange ic

h

verheiratetbin, Herr Oberſt.“
„UndwielangeſindGnädigedennverheiratet,wennmanfragendarf?“
„Seit ſechsTagen. Morgen feiernwir unſernſiebentägigenKrieg.“

„Feiern? Alſo kleineFeſtlichkeit zu bedeutſamemEreignis, Freunde,

Punſchbowleund ſo weiter?“
„Feiern – ja, Feſtlichkeit – nein. Mein Mann muß zum Feſt

ſeineZivilkleidunganziehen,wir ſchließenalleThüren ab, brauenaller
dings eineanſtändigeBowle und denken a

n

unſre ſiebentägige,durch
Kriege aller Art ausgefüllteVergangenheit.“
Wie mir b

e
i

dieſemGeſpräch zu Mute wurde! Wie meine„Hex“
mit unſermalten„Bombe“ ſpielte,wie d

ie

Katzemit derMaus! Und
dabeiklang ihre Stimme ſo munter,und auchder Oberſt hatteſeinen
Kommandoton in d

ie

Taſche geſteckt.Ich hörte nur nochvon ſeiner
Seite: „Und Sie werdendochnochmilitärfromm,Gnädigſte,“undvon
meinerFrau mit übermütigemKichern: „Euer Gnaden geruhenſich
jedenfalls zu täuſchen.“
Um nichtals Lauſcherertappt zu werden,eilte ic

h

auf denFlur
hinaus und ſchnalltenachläſſigund leiſe pfeifendmeinenSäbel a

b
.

Im gleichenAugenblicktrat „Bombe“ aus der Thür:
„Ah, d
a

ſind Sie ja
,

Lieber;gut,daß ic
h

Sie nochtreffe,hätteſonſt
Entſchuldigungsviſitemachenmüſſen,aber Frau Gemahlinhattenmich
herbefohlen.“
Ich war einfachbaff und muß e

in

Geſichtgemachthabenwie –

na, ic
h

will michnicht ſelbſt beleidigen. „Bombe“ reichtemir indes
mit ganz ſeltſamfreundlichemLächeln d

ie

Hand: „GrüßenSie mir Ihr

Frauchen, lieber Leutnant. Hat d
ie

mir altemKerl d
ie

Wahrheit g
e

ſagt! Bombe, daß . . . a
ch
ſo . . . Bombe hat ſi
e

michnämlichauch
genannt–“
„Herr Oberſt . . .“

„Herr Leutnant,wäre ic
h

noch ſo jung wie Sie und Handund
Herz Ihrer kleinenFrau noch zu haben, ic

h

müßtemir eineKugel v
o
r

denKopf ſchießen,wenn ic
h

ſolch Eſel geweſenwäre, daranvorbeizu
gehen.WünſchenochmalsGlück, Lieber. Meine Frau wird ſi

ch freuen,
Frau Gemahlin recht o

ft

zu empfangen. Adieu.“
Damit ſtolperte„Bombe“ die Treppe meiner„Etage“ herunter

und ließ michſprachlosſtehen.
„Herzensjung,willſt d

u

dennvor der Zimmerthüreinſchlafen?"
„Aber, Hex, was haſt d

u gemacht?“

„Gemacht?Was dennbeſonders?Mir euregefürchtetealteBombe
durch e

in

kleinesBillet hercitiert. Kam ſofort. Habe ganzenergiſch

mit ihm geſprochen.Iſt übrigens ei
n

ganz prächtiger,liebenswürdiger
Herr, mit demſichwenigſtensnoch e

in vergnügtesWort ſprechenläßt.
Er hat mir auch ſo ziemlichklar gemacht,daß ic

h

michaus Liebe zu

dir hier in alle Verhältniſſe fügen muß. Denkedir, ganz feierlich
ſagteer: „Wo der Mann ſteht, d

a gehörtauch das Weib hin, das
ihn achtetund liebt, ſonſt taugenbeidenichts.“ – Gut geſagt,was?
Und militärfromm will e

r

michauchnochmachen. Aber das giebts
nicht,meinGoldchen.“

2
k

Der großeTag war da. Wir hatten ſchon mittags b
e
i

einer
guten Flaſche Sillery Mouſſeux unſern ſiebentägigenKrieg gefeiert.

Jetzt war e
s Abend, dieLichterbrannten,der letzteDienſt war gethan,

und wir ſaßenallein in der trautenWohnung, ähnlichwie vor ſieben
Tagen in meinemJunggeſellenheim,nur mit demUnterſchiede,daß d

ie

guteBowle und a
ll

die andern ſchönenSachen, die jetztvor uns a
u
f

demTiſcheprangten,damals fehlten. Ich hattemir meinenbequemen

Schlafrockzugelegtund mein Weibchenſich in ein duftigesNegligé
gehüllt. Wie ſi

e

mir errötendanvertraute,genaudas gleiche,das ſi
e

amAbendunſersHochzeitstagestrug, wovon ich, nebenbeigeſagt,keine
Ahnung mehr hatte; heuteaber betrachtete ic

h

e
s

ſehr aufmerkſam,

Eben hatten wir uns nach einem herrlichenPlauderſtündchenzum
Abendeſſenniedergelaſſen, d

a – Ta–ra–ra–ra – dieſelanggezogenen
Horntöne, die keinMenſch wiedervergißt, die jedenSoldatenausdem
tiefſtenSchlummerwecken – Alarm!
Raus aus demZivil, in Haſt dieUniform auf denLeib. Draußen

laufen ſchonMannſchaften. Ta–ra–ra–ra – denGaul ſelbſt ge

ſatteltundhingepreſchtnachdemSammelplatz. Vielleicht iſ
t

d
ie

Fahnen
ſektionnochzuſammenzubringen. O

,
dieſeſichüberſtürzendenGedanken!

Habe ic
h

dennmeinerFrau Lebewohlgeſagt? Nein. Die Pflichtgeht

vor. Aber gelächelthat ſie, wie ic
h

davonſtürzte,deſſenerinnere ic
h

michnochdeutlich;wie ein kleinerSatan kann ſi
e

lächeln.
In geſtreckterCarriere bin ic
h

die zehnMinuten bis zumSammel
platzvor demThor hingeſauſt. Der Oberſt grüßt b
e
i

der Meldung

ernſt und gemeſſen.Bald treffenauch im LaufſchrittCompagnien u
n
d

einzelneZüge ein. Das Regimentſteht. Der Oberſt nimmt d
ie

Melº
dungenentgegenundwill eben d

ie

Front abreiten, d
a klingt e
in

helles
„Guten Abend, Herr Oberſt!“ durchdie Abendluft.
Mein Herz ſtand faſt ſtill. E

s

war meineFrau, dieſerTollkopf

d
ie

ihre Fuchsſtute b
e
i

demraſendenTempo, in dem ſi
e herankam,in

Schweißgebrachthatte. „Guten Abend,Herr Oberſt!“ rief ſi
e
,

freundlich
lächelnd,als ſi

e

nebendemAlten ihren Gaul parierte.
„GnädigeFrau – ich bin – aufrichtig – erſtaunt!“,fauchte der

Alte,währendmir,der ic
h

ſtummdanebenhaltenmußte,faſtderAtemverging

„Herr Oberſt“ – die Züge meiner„Hex“ nahmeneinendirekt
hoheitsvollenAusdruck a

n –, „Sie habengeſterneinerFrau eineLehre
gegeben.Sie ſagten ihr: „Wo der Mann ſteht, d

a gehörtauch d
a
s

Weib hin, das ihn achtetund liebt, ſonſt taugenbeidenichts.“Nun,

Sie habenAlarm blaſen laſſen; hier ſtehtmein Mann, und hier b
in

ich, auf Ihr Wort hin, Herr Oberſt.“

D
a

h
a
t

e
s plötzlichgewetterleuchtet im Geſicht d
e
s

Alten; e
r

ri
ß

ſeinenSäbel heraus: „Achtung,präſentiertdas Gewehr! Das Gewehr

über! In Zügen rechtsſchwenkt,marſch! Parademarſch!“
Zur Linken meiner „Hex“ hielt e

r,

und das ganzeRegiment
defilierte in Parade a

n

den beidenvorbei.
„Hex“ blieb merkwürdigſtill und ſa

h

ſehr bleichaus. Als dann
das Regimentabgerücktwar, wandte ſich der Alte zu meinerFrau
„Nun, meineGnädigſte, warum ſo ſtumm? Hat etwanicht d

º

Regiment vor d
e
r

Frau Leutnant in Parade geſtanden? Nochdaz"

a
m

Abend d
e
s

ſiebentägigenKrieges! Würde mir übrigens le
id

h
º

wenn irgendwiegeſtörthabenſollte,“ fügte e
r

mit einemſchmunzelnden
Seitenblickauf michhinzu. e

r

1"
Meine „Hex“ aber reichteihm d

ie

Hand und ſagtefaſt demg

„Herr Oberſt, Sie habenmichbeſiegt,jetzt b
in

ic
h

militärfromm.“
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<==S. Reisebegleiter. A“-

-

EÄ in die Ferne!“ erklingtwiederder Ruf, der die Städte
entvölkertund denBergen,denWald
thälern, den Geſtadendes rauſchen
denMeeres unabſehbareScharenEr
holungsbedürftigerzuführt. Mit Ent
zückenſaugen ſi

e

die Schönheitender
Natur ein, aber auch demrüſtigſten
Wanderer kommenStunden der Er
müdung,und wer in grünerLaube, in

der Hängematte, im luftigenStrand
korbderRuhe pflegt,dem iſ

t

einguter
Unterhalterhöchſtangenehm, zu ſchwei

e
n

vondenTagen,daJupiter PluviusÄ Schleuſenöffnet und ſelbſt die
herrlichſte Landſchaft in ein ver
ſchwimmendesChaos verwandelt.Bei

olchenGelegenheiten iſ
t

einliebenswürdigerPlauderer,derüberdielang
amſchleichendenStundenhinwegtäuſcht,ſehrwillkommen,undeineÄ
olcherhilfreicherReiſekameradenwollen wir denen,die in die Sommer
friſche oder den Kurort reiſen oderdort ſchonweilen und denMangel

a
n genußreicherUnterhaltungbeklagen, in warmerEmpfehlungvorſtellen.

Wir halten uns dabei a
n

unſre lieben Bekanntenaus der Deutſchen
Verlags-Anſtalt in Stuttgart.
Wer ein Freund des nervenſtählendenSports iſt,

d
ie

reichbewegteHandlung entwickeltdramatiſcheSpannung. Wir wollen

b
e
i

derGelegenheitverraten,daßdemnächſteineneueSchöpfungdesDichters,
durchwegheitererArt, in unſrer Zeitſchriftzur Veröffentlichungkommt.
Unter denjungenSchweizerPoeten iſ

t

wohl keiner in ſo kurzerFriſt

zu litterariſchemAnſehen gelangt wie Ernſt Zahn. In demRomanÄ bietet e
r

ein
erk vonÄr Kraft, undnicht minder packendoffenbartſich
ſeineErzählungskunſt in derNovellen
ſammlung„Menſchen“. Ernſt Zahn

iſ
t

eineganzeigenartigeErſcheinung

in der Litteratur. Durch ſeinenBe
ruf an Göſchenengefeſſelt,die 1100
Meter hochbelegeneEingangspforte
zum Gotthardtunnel,ſind durchden

Teil desJahres „Haus und

o
f

ihm eingeſchneit“,aber dieſe
eitÄajÄ Muße kommtſeiner
unſt desFabulierens zu gute. Die
enaueKenntnis, die e

r

ſeitfrüheſterÄs ſich vom Hochgebirgeund
ſeinenBewohnern,von ihren Sitten
und Anſchauungenerworben hat,

bringt e
r
zu glück

lichem Ausdruck,

T- -o.--- - -

dervertiefe Ä i
n WilhelmÄ ULULN

Roman „Heidenſtamm“, der die Aufregungendes
Turfs, ſeineReize,aberauchſeineVerſuchungenpackend
malt, und wen der ReiſewegüberAlt-Heidelbergführt,
die feine, die Stadt an Ehren reich,der leſedesſelben
Autors liebenswürdige,von flottenBildchenbegleitete
Erzählung „Karl Heinrich“, die das fröhlicheStu
dentenleben in ſeinemfarbigſtenGlanze ſchildert. Um
zunächſtbei Süddeutſchland zu bleiben: mit ſicheren
StrichenzeichnetMaximilian Krauß in ſeinemRo
man „Unter den Frauentürmen“ die aufſtrebenden
Talente im litterariſchenund künſtleriſchenMünchen,
indem e

r

dabeiauchſcharfeSchlaglichterauf gewiſſeVer
ältniſſe der „Bier
tadt“ fallen läßt.
Von München nach

A-PS Äg Ä Ä DEUTSCHE-
einekurzeFahrt, un VER

DEARUPPELKiste.

ſo vertrauenwir uns 90

- mitVergnügenOtto
von Leitgeb an,der

und wie im um
fangreichen Ro
man, ſo bekundet

e
r

auch in der
knapper gefaßten
Novelleeineſichere
Führung. – Noch weiter nachSüden gelangenwir
mit der Sammlung italieniſcherNovellen, die Ant.
Andrea unter dem Titel „Kinder der Sonne“
vereinigthat. In kräftigenFarbenmalt die Dichterin
das italieniſcheVolksleben,hier heitere,dort ernſte
Töne anſchlagendund ſtetsſichereCharakterbilderent
werfend. Eine der ſchalkhaftenErzählungen,„Zeichen
und Wunder“, iſ

t übrigensden Leſern aus unſerm
Blatte bekannt. Das gleiche iſ

t

der Fall bei einerder
beidenNovellen, denenAgnes Schöbel dengemein
ſamen Titel „Ueberſinnliche Liebe“ gegebenhat.
UnſreFreundedürftenſicherinnern,wie die„Ikariden“
mit der Schilderungder gefahrvollenLuftfahrt ſi

e ge
feſſelt haben, und wir könnennur hinzufügen,daß
„MyſtiſcheVermählung“ſichebenbürtiganreiht. Gleich

sººº tºwns.

in ſeinem„Gänſe
männlein“ ein ſo

heiteresIdyll aus der Gegenwartder
ehemaligenfreienReichsſtadtvorAugen
rückt. Ernſter kommtuns der Dichter
mitſeinemhiſtoriſchenRoman „Sidera
cordis“. Von der entlegenen

##feſte in Friaul führt e
r

uns nachVe
nedig, das in der vollen Pracht des
Cinquecentoprangt, und ein Teil der
Berühmtheitenjener Zeit, vor allem
dergroßeTizian, erſcheint in lebendiger
Deutlichkeitvor uns. Nach Deutſch
land gelangenwir zurückmit einem
andernÄn Roman: „Hans
Georg Portner“ von Auguſt

Sperl. Der Dichterverſetztuns in die desDreißigjährigenKrieges,
und wenn e

r

deſſenSchreckenum der hiſtoriſchenTreuewillen auchnicht
umgehenkonnte, ſo ſtellt e

r

ihnendochScenenvon idylliſcherAnmutgegen
über,und überdemGanzenruht verklärendderHauchechterPoeſie. Man
erkenntwohl, daß der Autor ſeinenStoff aus beglaubigtenUrkunden
geſchöpfthat, aber der Darſtellunghaftetnichtsvom archivalenStaube
an, vielmehr iſ

t

die Schilderungdurchwegvon erquickenderFriſche, und

Stuttgart,Weipzig

"Deutsº:Westagsa5Tsfäff

Übersinnl h

== Es gbG3 -

SºgartLips

OutFerlagsAnſtalt

Deus-Terass-AnstaltGregºrEvos

dieſerDichterinſtreiftGräfin Agnes von Klinkow
ſtröm in ihremRoman „Die Eidechſe“ dieFrage desÄ doch iſ

t

der Schauplatzein Ä andrer: das Seineabel, deſſen künſtleriſcheund litterariſcheBohème die Verfaſſerin
mit großer Bravour zeichnet. Ins rein, Gemütlichekehrenwir mit
Ernſt Muellenbach zurück,der in demRoman „Aus der Rumpel
kiſte“ anheimelndeBilder aus der UniverſitätsſtadtBonn entwirft, und
gern folgenwir ihm auchauf das hiſtoriſcheGebiet, in das uns ſein
„Schutzengelchen“, eine kölniſcheGeſchichteaus der Zeit der Konti
nentalſperre,führt. Die feſſelndenBilder, die Stanislaus Lucas
aus dem ruſſiſchenLebenentwirft,Ä denUebergangbilden zu demRoman „Foma Gordjejew“ von Maxim Ä dem jetzt viel
enanntenDichter, den Rußland nebenTolſtoj als den bedeutendſtenÄ lebendenPoetenſchätzt.
Schließlichverweiſenwir noch auf die Schöpfungendesjenigen

Dichters, der von unſrer Zeitſchriftaus ſichdenWeg zum litterariſchen
Ruhme bahnte: Johannes Richard zur Megede. Wir wollen ſi

e
nicht im einzelnenaufführen, denn ſi

e

ſind ja zuerſt in dieſemBlatte
veröffentlichtworden, aber eine angenehmeKunde meldenwir gewiß
unſernFreunden,wennwir mitteilen,daß noch im laufendenJahrgang
unſrer ZeitſchrifteineneueErzählungdesDichterserſcheint.Er führtdie
Leſerwiederum in das Land Oſtpreußen,deſſenEigenart e

r
ſo packend

zu ſchildernweiß. CheodorSell.
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Schloss Hbenberg.
Von

Hugo Hrnold.

(OriginalzeichnungenvonH. Nisle.)

ie Abenberg!“– „Hie Zollern!“ ſo
ſchalltdas FeldgeſchreiüberdieStreit

haufendergelehrtenGenealogenhin, diewegen
derAbkunftdesdeutſchenKaiſerhauſesin er
bitterterFehdeliegen. Währendnämlichdie
einenmit demSchildederGrafenvon Aben
berg, über deſſenblaues Feld zwei goldene
Löwen ſchreitenund goldeneRoſen geſtreut
ſind, in denKampfziehenunddieſefränkiſchen
Dynaſtenals diedirektenAhnherrenderNürn
bergerBurggrafendes13.Jahrhundertsund
ihrer Abkömmlinge,derKönigevon Preußen,
in Anſpruchnehmen,werfendie anderndas
ſchwarz-weißgevierteteBannerderſchwäbiſchen
Zollernauf undführenauf letzteredenStamm
baum zurück.Bei dieſerStreitfragekommt
ſonachnicht bloß die Rivalität zweieredlen
deutſchenStämmeins Spiel, ſondernauch
jenedesheutigenKönigreichsBayern, da die
einſtigeGrafſchaftAbenbergimHerzendesſelben
liegt; ſi

e

umfaßtedie hopfengeſegnetenStriche

a
n

der fränkiſchenRezat, der Aurach und
Rednitz,daseinſtigeLandgerichtPleinfeld,und
bildeteſpäterdenKern desbrandenburgiſchenFürſtentumsAnsbach. Die Art, auf welche

ſi
e
in denBeſitzderNürnbergerBurggrafengelangte,hängt aufs innigſtemit der Frage

nachdemUrſprungeder letzterenzuſammen,weshalbwir der Geſchichteder Grafen von
Abenbergnähertretenmüſſen.
Im altenRangau,der gegendie ſchwäbiſchenund bayriſchenLandehin dieSüdoſtecke

des einſt denAlamannenentriſſenenoſtfränkiſchenTerritoriumsbildet, ſind ſi
e

die Gau
grafen,ſtehenabernichtmit denHerrenvon HohenloheoderdenGrafen von Rothenburg

o
b

der Tauber in Zuſammenhang,wie man auchbehauptethat, und nochwenigermit
demHerren-undGrafenhauſevonAbensberg a

n

der bayriſchenDonau; außerdemſind ſi
e

VögtedesHochſtiftesBamberg.Urkundlichwerdenzumerſtenmal im Jahre 1071Sproſſen
desHauſes,Wolfram und Otto, als Zeugenbei der Stiftung desKloſtersBanz genannt.
Zwei Brüder, Adalbert und Konrad, nebſtdrei SchweſternerſcheinennebendemBam
bergerBiſchof Otto demHeiligen, demApoſtel der Pommern, 1132 als Gründer des
Kloſters Heilsbronn. Zu den bedeutendſtenWohlthäterndes letzterenzählt auch Graf
Rapoto,einerderhervorragendſtenMänner der Familie, der in demlangenZeitraumvon
1120bis 1172oftmalsauftritt und in letzteremJahre als Mönch zu Heilsbronn ſtirbt. Er

hattemehrereSöhne: Kon
rad, der nach1165aus

BurgthorundHauptgebäude.

StadtthorvonHbenberg.

denUrkundenverſchwindet,Reinhard, dervon 1171bis 1184auf demBiſchofs
- ſtuhlevonWürzburgſaß,Friedrich,der1183 im GefolgeFriedrichBarbaroſſas

KlosterMarienburg.

b
e
i

demEinſturze eines Saales zu Erfurt das Lebenverlor; fernerzwei
Töchter:Hedwig, vermählt mit dem Markgrafen von Iſtrien.de
Grafen Berthold III. von Andechsund Plaſſenburg, und Hildegard

Gemahlindes BurggrafenKonrad II
.

von Nürnberg(1163-Ä
Nur Friedrichpflanzte durchſeinen gleichnamigenSohn d

a
s

Ge

ſchlechtfort. Der letzterewird a
ls glänzenderHeerführerand"

KreuzzugeBarbaroſſas 1189 geprieſen,und e
r

iſ
t

auch ſº

„jungeHeld von Abenberg“,den d
ie Minneſänger,nament

der Tannhäuſer, gefeierthaben, und deſſen„fröhlicheRit"
ſpiele auf dem grünen Anger zu Abenberg“Wolfram "
Eſchenbachbeſingt. Von ſeiner väterlichenHeimaº
der Dichter des Parcival oftmals auf d

ie naheBurg
Abenberghinübergerittenſein. Des Grafen Friedº
geſchieht b

is

zum Jahre 1199 nochhäufig in Urtº
Erwähnung; mit demBeginn des neuenJahrhunderts
aber iſ

t
e
r

und mit ihm jedeweitereSpur vomManns

ſtamm ſeiner Familie erloſchen,ſeine achtSchweſtern

ſind heimatlosgewordenund werdenamHofe d
e
s

Land
grafen Hermann von Thüringen (geſtorben1215) e

r

zogen; von der Mitte des 13.Jahrhunderts a
n befindet

ſi
ch

d
e
r

AbenbergſcheHausbeſitz in den Händen
der

Burggrafenvon Nürnberg, und letzterewerden im Erb

begräbnisder Abenberger, im Kloſter Heilsbronn, z
u
r

ewigenRuhe beſtattet. - W

Aus dieſenThatſachenhat man von jeherdenAn

fall desAbenbergiſchenErbes a
n

d
ie NürnbergerBurg

grafengefolgert,zur Erklärung jedochverſchiedene
Wege

betreten.Man ſagte nämlich: d
ie Nürnberg, Burg

grafen des 1
2
.

Jahrhunderts ſind eineSeitenº
des

AbenbergiſchenHauſes geweſenund nachdemErlöſchen

des Hauptaſtes in deſſenNachlaß eingetretenworaus

ſichvon ſelbſt der Schluß ergiebt,daß d
ie Burggrafen

des 13. Jahrhunderts und ihre Nachkommenſchaft
dempreußiſchenThron, d

ie

DeutſchenKaiſer
gleichfa

Abenberge ſind. Allein ſo einfachdieſeBeha"
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auchklingt,ſo falſch iſ
t ſi
e
,

weil ihre Vorausſetzungauf Irrtum beruht.
Die NürnbergerBurggrafendes 1

2
.

Jahrhunderts waren nämlichkeine
Abenberger,ſondernGrafen von Raabs oder, wie der Name in den
altenUrkundenheißt,Rakeceund Ragze. Heute nochſchaut im nieder
öſterreichiſchenWaldviertel von einemhohenFelſen über dem gleich
namigenStädtchenam Zuſammenfluſſeder böhmiſchenund deutſchen
Thaya ihre wohlerhaltene,umfangreicheStammburg herab, jetzt in

HändeneinesFreiherrn von Bartenſtein. Sie ſtarbenmit dembereits
genanntenBurggrafen Konrad II

. aus, dem Hildegard, d
ie

ſchon
bereitserwähnteTochterdesGrafen Rapoto von Abenberg,die Hand
gereichthatte. Das einzigeKind dieſer Verbindungwar Sophie, die
ſichmit demGrafen Friedrichvon Zollern (als NürnbergerBurggraf
der erſtedieſesNamens)vermählteund dieſemihremGattenals reiche
Erbtochterdie RaabsſchenBeſitzungenund die BurggrafſchaftNürnberg
vonVaterſeiteherzubrachte,wobeiihm außerdemnochvonihrerMutter
ſeite her nachdemTode desletztenmännlichenAbenbergiſchenSproſſen
Friedrich,desNeffenihrerMutter, 1199,kurzvor ſeinemeignenAbleben,
dieGrafſchaftAbenbergzufiel. Der hier dargelegteErbgang iſ

t

aller
dingsetwasverwickelterals dererſte,aber e

r
iſ
t

durchgründlicheForſchung
ſattſamerhärtet.Da ſämtlichenochheuteblühendenZweigederHohen
zollernaus der Ehe desBurggrafenFriedrich I. mitSophie entſtammen,

ſo kann in Uebereinſtimmungmit der durchJahrhundertefortgepflanzten
FamilienüberlieferungkeinZweifeldaranbeſtehen,daßdieDeutſchenKaiſer
demMannesſtammenachZollernſind,daßabervonderAhnfrauSeiteher
AbenbergiſchesBlut durchihre Adern rollt. Darum nennen ſi

e

mit Fug
und RechtdieGrafenvon Abenbergihre Ahnenund dieBurg Abenberg
den Sitz ihrer Vorfahren. Dieſer AbenbergiſchenAbkunft rühmendie
Zollern ſichfernerum ſo mehr,als derErwerbderAbenbergiſchenGraf
ſchaftfür ihr Haus in politiſcherHinſichteben ſo wichtig,vielleichtnoch
wichtigerwurdeals jenerderNürnbergerBurggrafſchaft.Mit derletzteren
war nur ein beſchränktesLandgebietverbunden,und wie mit ihr die
Zollern in FrankenzuerſtFuß faßten, ſo legten ſi

e

mit der Abenberger
ErbſchaftdenGrund zumAufbau ihrer Macht dortſelbſt.
Ueberdie ſpätereGeſchichtevon Abenbergläßt ſich kurzberichten.

Die Enkel des BurggrafenFriedrich I. führen wiederholt in Urkunden
nebendemBurggrafentitelauchdenTitel einesGrafen von Abenberg.
Bei einernachdamalsüblichemBrauchevorgenommenenErbteilungfielen
dann einemdieſerEnkel,KonraddemFrommen,dieAbenbergiſchenLande
zu, und e

r

verkaufteBurg und Stadt Abenberg im Jahre 1296um
4000Pfund Heller a

n

denBiſchofReinbotovonEichſtädt, d
a

ſeinedrei
Söhne in denDeutſchenOrdengetretenwaren. Von d

a

a
n

bliebAben
berg im BeſitzedesHochſtiftes,bis e

s

mit dieſemſelbſt1802 a
n Bayern

kam. Hierauf ging die Burg durchverſchiedeneHände. Anfangs der
ſiebzigerJahre drohteihre völligeZerſtörung, indemdas einzigenoch
ſtehendeGebäude,das Amtshaus, wegendes mächtigenBalkenwerkes
ſeinesDachſtuhlesder SpekulationzumOpfer fallen ſollte, als ein be
geiſterterGeſchichtsfreund,Herr Zwerſchinaaus München, das Schloß
durchAnkauf rettete. Von ihm erſtand e

s

1882der württembergiſche
Hauptmann a

.

D
. Schott,der berühmteTenoriſt.

bau, fortzuleben.

Auf d
e
r

Bahnfahrt von Nürnbergzur Donau grüßendenReiſenden

b
e
i

der Station Roth a
.

S
.

d
ie

ſtattlichenRenaiſſancegiebelundTürj
des vormals ansbachiſchenSchloſſesRatibor, das einſt a

n

Stelleeinj
abenbergiſchenBurg trat. Zwei Stunden abendwärts in leichtgewelltem
Hügellandeliegt diealteBurg Abenbergmaleriſchauf einemmählichvon
Oſtenher anſteigenden,ſteilergegenWeſtenabfallendenFelſenblock, d

e
r

weithinüber d
ie

fruchtbarenGefildeder Rezat und Rednitzhinausblickt,
und a

n

den ſichdie Häuſer des gleichbenanntenStädtchenstraulichan
ſchmiegen.Ueberden tief aus demFelſen geſchrotetenGrabengelangt
man auf einer ſteinernenBrückezumThore der Burg, nebendemdas
„Schloß“emporragt.Die unterenPartien des letzterenmit denwuchtigen
Gewölben im Erdgeſchoſſe,die trutzigeRingmauer mit den Stümpfen
feſterTürme ſind d

ie einzigenUeberreſteaus der älteſtenZeit, auf welche
die überallſichtbarenBuckelquadernhindeuten; ſi

e

habennoch d
ie

Grafen
vonAbenberggeſchaut,und durchdenThorbogenmitdenreizendenOrna
mentenausderUebergangszeitvom romaniſchenzumgotiſchenStilritten

d
ie

Zollern. Alle übrigen Bauwerke, d
ie

einſt den weiten, nun zum
ſchmuckenGarten verwandeltenHof füllten, und für welche d

ie

Namen
„Fürſtenbau“und „Neubau“durchdie Ueberlieferungerhaltengeblieben
ſind, fielender Vernichtunganheim, und ihre Stätten verratennur d

ie

zierlichenromaniſchenFenſter in derRingmauer,ſowiedie ſtarkenGrund
mauern und mächtigenGewölbe, welchedie von Herrn Schottyor
genommenenAusgrabungenunter rieſigen Schutthaufenallerorten im

weitgedehntenBurghofe zu Tage förderten. Im Namendes„Fürſten
baues“ſcheintdie Erinnerung a

n

den „Palas“, den Prunk- undSaal
Die Türme, welchedie Fronten gegenWeſtenund

Norden ſchirmen,gehörender Neuzeitan. Der „Luginsland“mit d
e
r

zinnengekröntenPlattform wurdevon Herrn Zwerſchina,der „Schotten
turm“ mit demhochaufſteigendenSpitzdachund den auskragendenErkern
von Herrn Schott aufgeführt, beideallerdings auf den uraltenUnter
bauten; der wehrhafteThorbau harrt nochder Rekonſtruktion.Wenn
ſomit auch im Burgbereichalle baulichenAnlagen verſchwundenſind,

ſo ſcheint im „Schloß“ das eigentlicheHauptwohngebäude,dieKemenate,
auf unſre Tage gekommen zu ſein, freilich in der Umgeſtaltung, d

ie
e
s

als Amtsſitzdes fürſtbiſchöflichenPflegers im fünfzehntenund ſechzehnten
Jahrhundert erlitt. Auch derVolksmundbezeichnet e

s

als dieBehauſung
der altenGrafen, undfort undfort erzähltederGroßvaterdemlauſchen
denEnkel, in dem auf den Thorbau herabſehendenGemachhabe d

e
s

Grafen Rapoto fromme, als Heilige verehrteSchweſterStilla gewohnt,
und von dem heutenocherhaltenenSöller herabhabe ſi

e

ihrenHand
ſchuh denWinden übergeben,damit ſi

e

ihn über denWieſenplan zu

Füßen der Burg, den „grünenAnger“, hinübertrügen zu der Stätte, w
o

ſi
e

zu betenpflegteund zu ruhen wünſchte,und wo über ihremGrabe

in derFolgeAuguſtinerChorfrauenſichdasKloſterMarienburgerbauten,
In pietätvollerErinnerung an ſeineAltvordern hattebereitsKaiſer

FriedrichnochalsKronprinzdenGedankengehegt,aufderBurgſeinermütter
lichenAhnenwiederumdieſchwarz-weißeFahne derZollern aufzupflanzen.
Auch KaiſerWilhelm II

.

ſuchtedieſenGedanken zu verwirklichen,indeſſen
habendieAnkaufsverhandlungen,wiebekannt, zu keinemErgebnisgeführt.

=-FC-TS-s
Der Marmorstier von Ernst Moritz Geyger.

Die Stadt Berlin, derenVerwaltung ſic
h

allmählichauchauf ihre
VerpflichtungenderKunſt gegenüberbeſinnt,hat mit einemneuenAnkauf
einenglücklichenGriff gethan. Es iſ

t

das für den Humboldthainbe
ſtimmteMarmorbildwerkeinesStieresvonProfeſſorErnſt Moritz Geyger,
einegroßeSkulptur von feſſelnderEigenart. Das
Thonmodell iſ

t

1897–99 auf der florentiniſchen
BeſitzungdesKünſtlersbeimBorgo d

i Marignolle
entſtanden.Als Vorbild dienteGeygereinihmge
höriger toskaniſcherStier, ein außergewöhnlich
ſchönesExemplar von vornehmenVerhältniſſen.
Der Wirklichkeitabgelauſcht iſ

t

die ſpontaneBe
wegungdes mächtigenTieres, das ſeinenNacken
heruntergebeugthat und überder Feſſel das linke
vorgeſetzteBein mit derZungeberührt. Während
ſichdieWucht und Größe des Tieres namentlich

in der rechtenSchulterausprägt,entfaltetſichdie
Lebendigkeitder Wirkungam ganzenHals undam
Kopf. Mit ſeinenzahlloſen, tiefliegeudenFalten
und Furchenmachtder Hals völlig den Eindruck
der weichenHaut, und in realiſtiſcherMeiſterſchaft
behandelt iſ

t

der Kopf mit dem Knochenbaudes
Schädels, der ſich unter dem Hautreichtumder
Falten hindurchzieht,mit der ſcharf beobachteten
Muskulatur, den geſchwollenenAdern und den
groß entwickeltenAugenlidern. Dieſe anatomi
ſchen und phyſiologiſchenDetails geben dem
Kopfe zugleichſeinevornehmePhyſiognomie,wie
denn in dem ſchönenWerke gerade die Tier
ſeele überraſchendcharakteriſiertiſt. Der Stier

iſ
t

aus wetterfeſtem,großkryſtalliſchemTiroler
Marmor hergeſtellt;erforderlichwar dazu ein
Block von 5 Kubikmetern. Das Bildwerk ſteht

auf einemPoſtamentaus grünemVerde d
i

Prato. NachdemderKaiſer
unlängſt d
ie Figur des Bogenſchützenfür Sansſouci erworbenhat,wird
der reichbegabteKünſtler in ſeinerHeimat nun durchzweigroßemonu
mentaleSchöpfungenvertretenſein. H. K

.

Ernst Moritz6eyger:Marmorster
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Bischof von Leonrod in Eichstätt.

In Eichſtättfeiertam 24.Juni Biſchof Franz LeopoldFreiherr von
Leonrod ſein fünfzigjährigesPrieſterjubiläum. Am 26.Auguſt 1827zu
Ansbachgeboren,entſtammter einemalten fränkiſchenAdelsgeſchlecht.
Der Vater des Jubilars, ein bedeutenderRechtsgelehrter,Ä ſichbe
ſondereVerdienſtedurchdieAusarbeitungdesEntwurfes zu einemneuen
Zivilgeſetzbuche(1833). AuchBiſchof von Leonrodhat als Verfaſſervon

„Geſprächenüber den Syllabus“ und
„Hirtenbriefein 25 Jahren“ ſichſchrift
ſtelleriſchthätiggezeigt.Seineumfaſſende
Bildung, gepaartmit einemhöchſtſym
pathiſchen,wohlwollendenWeſen, haben
ihm allgemeineBeliebtheit eingetragen.
Unter ſeiner Führung trat Prinz Max
von Sachſenzu Eichſtättin denPrieſter
ſtand ein. Ein jüngerer Bruder des
Biſchofs iſ

t

derbÄ Juſtizminiſter
Freiherr Leopoldvon Leonrod.

Freiherr Franz schenk
von Stauffenberg.

JHuf ſeinemGuteRißtiſſen be
i

um
verſchied im ſiebenundſechzigſtenLebens
jahre Freiherr Franz Auguſt Schenkvon
Stauffenberg,derbekannteParlamentarier.
Würzburgam 3

. Auguſt 1834geboren,
tudierte e

r

dort und in Heidelbergdie
Rechtswiſſenſchaftund war im Verfolge
der juriſtiſchenLaufbahn mehrereJahre
Staatsanwalt in Augsburg. Doch trat

e
r

1866 aus dem Staatsdienſt und lebte ſeitdemauf ſeinenGütern
Geislingen bei Balingen und Rißtiſſen, währenddes Winters meiſt

in München. Freiherr von Stauffenbergwar 1868 Mitglied des
deutſchenZollparlaments, 1871–1887 und dann wieder 1890–1893
Mitglied des DeutſchenReichstags. Als hervorragendesMitglied der
nationalliberalenPartei war e

r

ſeit 1876erſterVizepräſidentdesReichs
tags. Im Jahre 1879 legte er mit Forckenbeckdas Präſidium nieder,
trat im folgendenJahre auchaus der nationalliberalenPartei aus und
chloßſichder liberalen Vereinigungund 1884mit dieſer der deutſch
reiſinnigenPartei an. Die Spaltung derſelbenbewogihn 1893, ſeine
hätigkeit im Reichstageaufzugeben,dagegenbeteiligte e

r

ſich im bayri
ſchenAbgeordnetenhauſe,dem e

r

mit einerkurzenUnterbrechungſeit1866

-

-r sº

"I-

h --F-ITFF-F -

. ./.. Ä
Lj. a ä>=-–

- - - -

angehörteund deſſenerſterPräſident e
r

von 1873–1875war, lebhaft a
n

den parlamentariſchenVerhandlungenund Arbeiten. E
r

war ſeinerzeit
mit SchaußFührer der VereinigtenLinken und vertrat die nationalen
Intereſſen ſtets mit großer Entſchiedenheit,beſonders b

e
i

den Ver
handlungen über die Zollvereins
abmachungenund dieVerſaillerVer
träge.Mit demSchlußdesbayriſchen
Landtags von 1898 ſchied e

r

aus
Geſundheitsrückſichtenauch aus dem
bayriſchenParlamente und damit
gänzlichaus demöffentlichenLeben.

Zum hundertjährigen Bestehen

des Theaters a
n

der Wien.

Vor hundertJahren, am13.Juni
1801, rollte der ThespiskarrenSchi
kanedersvon der beſcheidenenBühne

in einemHofe desÄ in
der Wiener VorſtadtWieden zu dem
unweitgelegenenneuengroßenSchau
ſpielhaus am Ufer des Wienfluſſes,
dasdamalsvor denThorenderStadt
nochmitten im Grünenlag. Ein reicher
Pelzhändlervom Graben, Namens
BartholomäusZitterbarth, der ſchon
ein Jahr ſpäterder NachfolgerSchikanederswurde, hattedas wahrhaft
glänzendausgeſtatteteTheater, deſſenBühne bis heuteeineder größten
Wiens iſt,erbaut.SeinehundertjährigeGeſchichtereichtvondenÄMozarts, der begeiſtertenAufnahmeund hundertmaligenAufführungder

FreiherrFranzSchenkvonStauffenberg.

DasCheateranderWUienin seinerfrüherenGestalt.

OperettenvonÄ Strauß, Suppé und Millöcker bis zu den bekanntenWiener Theaterkriſender letztenJahre. Zeigt das eine unſrer
beidenBilder den bekanntenBau des Theaters a

n

der Wien,mit dem
hochragendenDachdesBühnenhauſesunddem – inzwiſchenabgebrochenen– niederenVorderhaus, ſo verrät uns das andre Bild die neue
Faſſade, wie ſi

e

das Theater im heurigenHerbſte nach demUmbau
des Vordertraktesdurch d

ie

bekanntenArchitektenFellner und Helmer
zeigen wird. In dem hohen Zinshaus, welches in ſeinem Erd
geſchoßund Halbſtock e

in Caféreſtaurant, Geſchäftslokale,ſowie d
ie

ÄDirektionsräumeaufnehmenſoll, führt e
in

ſchönesſchmiedeeiſernesPortal

in das Veſtibül zu den Garderobenund Kaſſen desTheaters. Außer
demHaupteingangführen ſowohl in der Magdalenenſtraße a

ls auch in

der ſeitlichenMillöckergaſſenochweiterebequemeEingänge in dasHaus
Die Faſſaden desNeubaues, deſſenAusführung einen neuenAbſchnitt

in der GeſchichtedieſesTheaters bedeutenſoll, ſind im modernenStile
gehaltenund mit Erkern,Balkons und Türmen geſchmückt.

Das Jubiläum der Stuttgarter Schützengilde.
(SieheauchdieAbbildungenaufderBeilage.)

CDit großemGeprängeund einerReihe auserleſenerVorführungen
beging in den Tagen vom 9

.

bis 1
6
.

Juni di
e

StuttgarterSchützengilde

die Feier ihrer vor 400 Jahren erfolgtenBegründung. Das BeſtehenOriginalzeichnungenvonErwinPendl.

z

DerNeubaudesCheatersanderWUien.
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vonSchützenvereinenin der ſchwäbiſchenHauptſtadtreichtallerdingsnoch
weiterzurück,denn urkundlich iſ

t nachgewieſen,daß ſchon1482eine
St. Sebaſtian-Bruderſchaftbeſtand,eineVereinigungvonArmbruſtſchützen,

d
ie

auchdenCharaktereiner religiöſenKörperſchafttrug und zugleich
humanitäreZweckeverfolgte.GegenEnde des fünfzehntenJahrhunderts
lerntendann d

ie

Schwaben in denvielfachenKämpfen, d
ie

ſi
e

zur Wah
rung ihrer emporwachſendenStädte zu führen hatten, die gewaltige
Wirkung derÄ kennen,und als der Basler Friede 1499den
Kriegsläuftenfür einigeZeit e

in

Ende machte,beſchloſſenwehrfähige
Bürger, eineGÄ der Büchſenſchützenzu begründen,die im Jahre
1501ins Lebentrat. Bei demgroßenFreiſchießen,das am 10.Auguſt
genanntenJahres d

ie
Sebaſtian-BruderſchaftgemeinſammitdenÄ

ſchützenveranſtaltete,that HerzogUlrich den erſtenSchuß. Während
das Armbruſtſchießenin der Folgezeitnur nocheinenheiterenSport
bedeutete,entwickelteſich d

ie
Geſellſchaftder Büchſenſchützenzu einer

ſoldatiſchgeſchultenStreitkraft, d
ie
in allenFährlichkeitentreuzumwürt

tembergiſchenHerrſcherhauſehielt und der o
ft

bedrohtenReſidenznach
altigen Schutzverlieh. Beſonders erſtarkte d

ie

Gilde unter Herzog
riedrichKarl, der ſich ſelbſt1682einenherrlichenSchwanenbechere

r

choß,den e
r jedochſofort der Gilde verehrte.Noch heutewird dieſer

Becher b
e
i

feſtlichenGelegenheitenzum Umtrunkbenutzt.Wiederholt
wechſeltedie Stuttgarter Gilde ihren Beſitz a

n

Häuſern und Ständen,
und vor einigenJahren errichtete ſi

e

ih
r

neues, herrlich a
n

einerBerg
lehne der Karlsvorſtadt gelegenesSchützenhaus,das auch jetzt d

ie

Stätte des Jubiläums war. Die LebendenBilder, welchedieEntwicklung
derGilde in ihrenHauptphaſenvorführten,wurdenallerdings a

n

andrer
Stättezur Schaugeſtellt, in denſchönenRäumenderStuttgarterLieder
halle. Wir gebendarauszweibeſondersgelungeneGruppenwieder. In
das J. 1511führenuns Götz vonÄ und Hans Sindel
inger, der treffſichereSchneider,der ſich in Köln denerſtenPreis er
choſſenhatte,ihn jedochnichterhaltenkonnte.Vergebenswarenalleſeine
Beſchwerden,bis e

r

ſichendlich a
n

die rechteSchmiedewendete,wie dies
Otto Schanzenbach in ſeinen friſchenBegleitverſen zu den Lebenden
Bildern markigſchildert:

DieJubiläumsmedaillederStuttgarterSchützengilde.

„. . . . NureineHand
VonEiſenkann d

a

Hilfebringen,
Und ſi

e

beſaßimdeutſchenLand
Nureiner,GötzvonBerlichingen.“

Der keckeGötzverſtandes, die zähenHerren vonKöln mürbe zu machen,
und unſerBild zeigt,wie e

r

demerſtauntenSchneiderſchützendenertrotzten
Preis behändigt.Das zweitevonuns wiedergegebeneBild veranſchaulicht,
wie HerzogKarl, nachdem e

r

im Unmutdaran gedachthatte,ſeineReſi
denzvon Stuttgart zu verlegen,am 22.Juni 1775wieder in die Stadt

DieLangkofelhüttein denDolomiten,durchLawinensturzvernichtet

eingezogen iſ
t

und auf demalten Schloßplatzfreudigvon d
e
n

Bürger
begrüßtwird. Nebenihm gewahrenwirÄ von Hohenheim,d

a
s

Gefolge und d
ie

Räte des Fürſten, während Edelleute, Karlsſchüler,
Bürger und Schützendie Gruppe umringen. Die LebendenBilderwaren
von Hofrat Wilhelm Plappert geſtellt, dem trefflichenDekorationsmaler
des Stuttgarter Hoftheaters,der auchdie ſtimmungsvollenUmrahmungen
gemalt hatte. Die zur Feier des Jubiläums geſchlageneMedaille, v
o
n

der Stuttgarter MetallwarenfabrikWilhelm Mayer und FranzWien
hergeſtellt,giebtauf der Vorderſeite, d
ie

Bildniſſe der beidenHerrſcher,
derenRegierungszeitdas Beſtehender SchützengildeumgrenztHÄ
Ulrich und König Wilhelm II

.

von Ä Die Rückſeite

Ä eineAllegorie zu Ehren de
r

waderen
IIOC. Sch.

-

DasHeimderStuttgarterSchützengilde.

Die Langkofelhütte

in den Dolomiten.

Durch Lawinenſturz iſt im erhaº
Reiche der Dolomiten d

ie Langkofelhº
vernichtetworden, welchedie akademiſche

Sektion Wien d
e
s

Deutſchenund Deº
reichiſchenAlpenvereinserſt im Jahre Ä

errichtethatte. Die Lage der HütteÄ
roßartig mitten im Herzen d

e
r

mächº
angkofelgruppe,ringsumkahlerFes ÄSchüttſtröme, wild zerriſſeneTürº ÄFelsnadeln, ein echtesDolomitenbildm

all ſeinenwunderbarenKontraſtenGegen

Nordenſchweifte d
e
r

Blick berº grünen
WieſenderSeiſeralpeundüberdasÄVorgebirge zu den ſchneeigen.Gipº ÄStujer und OezthalerGletſcherºe Äüber,einBild hochalpinerPoeſie,Ä
der Zeit des Bergſteigenswar d

º

tadellº
eingerichteteHütte ſtetsausgezeichne Ä

proviantiert, ſo daß d
ie

Vernichtuº sº

Zufluchts- und ErholungsſtätteÄ denAlpenſteigerndoppeltÄÄwird. Es beſtehtjedochkein
weifel,

(ll

d
ie Hütte, obwohl vielleichtnichtÄ

der gleichenStelle, wiedererrichºÄ chjrdÄLje iſ
t

allerWahrſchº Ä

keitnachvomLangkofelkaarÄ
und muß ſehrheftiggeweſenſei, ÄÄ
maſſiv aus Stein gebauteHüttevom
bodenförmlichwegraſierte.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:Ernstschubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur: H

n

dieDeutscheU erlags-Anstaltin Stuttgart– ohnePersonenangabe– zu richten.
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Ueber Land und Meer.

lotizblätter.
JubiläumdesGermanischenNationalmuseums.

Das GermaniſcheNationalmuſeumin Nürnbergfeiert im

nächſtenJahredasJubiläumſeinervorfünfzigJahrenerfolgtenBegründung,dennam 1
2
.

Auguſt1852wurdeaufderVerſamm
ungdeutſcherGeſchichts-undAltertumsforſcherz

u Dresdendie
ErrichtungeinesſolchenInſtitutsbeſchloſſenundſpäteralsOrt
dieStadtNürnbergerwählt.DieJubiläumsfeierſollnunnicht

in heißerSommerzeit,ſondernz
u Pfingſten1902 im großenRatÄ zu Nürnbergſtattfindenund a
n

dieſenFeſtaktſichdie
röffnungdesMuſeumsneubauesanſchließen.DieHerausgabe

wirdvorbereitet.
Goethe-Gesellschaftin Weimar.

In derjüngſtenGeneralverſammlungderGoethe-Geſellſchaft
wurdefeſtgeſtellt,daß d

ie Mitgliederzahlim vergangenenJahre
faſtum200gewachſeniſ

t

undgegenwärtigſichauf2840ſtellt.
DasKapitalderGeſellſchaftbeträgt82000Mark. DieBiblio

Kosmin Mundwasser wird von den Damen der
höchsten Aristokratie und den ersten Bühnen
künstlerinnen. Europas wegen seines erwiese
nen Einflusses auf die Schönheit der Zähne mit
ausgesprochener Vorliebe benutzt. Glänzende
Gutachten von ersten Autoritäten auf ärzt
ichen und zahnärztlichen Gebiet. Grosse
goldene Medaillen auf allen beschickten Aus
stellungen. Millionen Flaschen im Gebrauch.

Band Reinerz
klimatischer,waldreicherHöhen-Kurort– 568m – in einemschönenundgeschützten
ThalederGrafschaftGlatz,mitkohlensäurereichenEisen-,Trink-undBadequellen,Mineral-,Moor-,Dusche-undDampf-Bädern,zeitgemässenEinrichtungenz

u Kalt
wasserkurenu

. Massage,fernereinervorzüglichenMolken-,Milch-u
. Kefyr-Kur-Anstalt.

– Hochquellen-Wasserleitung.– AngezeigtbeiKrankheitenderNerven,derAtmungs-,Verdauungs-,Harn-undGeschlechts-Organe,zurVerbesserungderErnährung
undderKonstitution,Beseitigungrheumatisch-gichtischerLeidenundderFolgen
entzündlicherAusschwitzungen.EröffnungAnfangMai.Prospekteunentgeltlich.

TSädtisches Eisen-Moor-BadT-
Bahnstation. Schmiedeberg Postbez. Halle.Preisgekrönt:Sächs-Thür.Industrie-u

.

Gewerbe-Ausst.
Vorzüg1.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven- u Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.
ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwaltung.

Sanatorium Wehrawald

h
e
i

Todtmoos im südl.had.Nehwarzwald
StationWehr(BahnlinieBasel-Schopfheim-Säckingen)– 861m ü. d. M.
NeuerhauteHeilanstaltfü

r

Lungenkranke.

- Sonnige,windgeschützteLage,umgeben
vonprachtvollenTannenwaldungen.
VollkommensteHygiene
100Betten - HöchsterComfort.
DasganzeJahrgeöffnet.

DirigierenderArzt Dr.Lips,zuletzt
II.ArztanDr.TurbansSanatoriumDavos,
WirtschaftlicherDirektor K

.

Jlli.
Eröllnung1

.

Juli 1901.T- ProspektedurchdieDirektion.
Hauptgebäude
undDoktorhaus,

Wilhelmshöher
Gossnn: ann"s Natum 1:1eil: arnst: alt.
Erfolgr. Kuren. SanitätsratDr.Bilfinger.Frl.Dr.SophieGomberg.Prosp.frei.

Fliegel's Dämpftopf,
-

thekbeſtehtzurzeitaus4700Bänden.DasArchiv iſ
t

durchwert
volleHandſchriftenbereichertworden.

Pettenkofer-Ehrung.
In MünchenhatſicheinAusſchußgebildet,dernichtnur d

ie

ErrichtungeinesDenkmalsfürdenverewigten - - -
MaxvonPettenkoferbetreibt,ſondernauchdieBe ründung

eiNes
Pettenkofer-Muſeumsanſtrebt,in demzugleichSälefürSitzungen
undBibliothekenderärztlichenundnaturwiſſenſchaftlichenGe
ſellſchaftenMünchenseingerichtetwerdenſollen.

RudolfUirchow-Feier.
ZumachtzigſtenÄÄ wird Ä ÄeinerFeſtſchrift,welchedieGeſchi W - achgenoſſendesberühmtenForſcherseinegroßeFeiervorbereitet.Feſtſchrif ch

e
dieGeſchichtederBegründungdarlegt, ÄÄ. an deſſenSpitzederAnatomGeheimerMedizinal

ratProfeſſorDr.Waldeyer,einerderälteſtenSchülerVirchows,
ſteht,hatbeſchloſſen,dieeigentlicheFeieram12.Oktoberdieſes
Jahres,demVortagedesGeburtstages,z

u begehen.An ein
ſolennesFeſtmahlſoll ſichderEmpfangder in großerAnzahl
erwartetenin

-

undausländiſchenDelegiertenin einemfürdieſen
Zweckin AusſichtgenommenenFeſtſaaleanſchließen.

Empfehlenswerte
fürdieLeservonHotels

WeberLand und Meer
Hachen,,,Nue11ensHote1“. Voll
ſtänd.renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit

3 Badehot.u.Dep.verbund.Z.ab 3.–Baden-Baden,Engl.lof.Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,HötelBellevue,altrenommiertes,
vornehntesHausmitWeltruf.Elgersburg,Ilot u

.

Wasserheilanst.HerzogErnst.
Freudenstadt,Schwarzwald-Hotel.E.Lutzjr.
Hornberg,Hotelu

.

KurhausSchlossHornberg.
Interlaken,lötelMetropole,Lift,elektr.Licht„, lötelBeau-Site.Ruh.Ä. prächt.AusſKissingen,lötelMetropoleI.R.a.Partu.Bäd.Köln,„Belgischerllof“.Beſ.P. J. Thelen.
niederbronni.E.,lot.Matthis.H.LR.civ.Pr.0stende,Splendid-lötela

.

Strd.350Bett.Lift.
Paris,36Rue d

e l'Echiquier,d.llótd
u

Pavillon.
Salzburg,lot. u

.

Fens.Elisabeth,n.d,Bahnh.
St.Moritz-Dorf,Oberengadin,Int.Steffani.Wien,„MotelMetropole“,Zimm.v

.

3Kron.an,Bed.u.elektr.Lichtwerd,nichtertraber.Lift.
Wiesbaden,Ilotelu.Badh.Block,I.R.,neuerb.Wildungen,Kurhaus,lotelu

.

VillaGoecke.
herrlichinmitten

Sondershausen, bewaldeterBerge

u
.

Thälergeleg.Fürstl.Resid.Milde,über
ausgesundeGebirgsluft.Heitere,regen
ärmsteGegend.PrächtigerPark.Schöne
Strassen.VorzüglicheWasserleitungund
Kanalisation.Regesgesell.Leben.Fürst
lichesTheater.ImSommer,Sonntags,im
ParkberühmteLohkonzerte.BilligerErholungs-u

.

Ruheaufenthalt.Terrain-Kurort.
NamhafteMusikstadt:Fürstl.Conservato
riumderMusiktheoret.u

. prakt.Vorber.
fürBühne,Konzertsaalu.Orchester(Gesang,
Klavieru

.

sämtl.Orchesterinstrumente).–
HervorragendeUnterrichtsstadt:Lehrer
Seminar.Lehrerinnen-Sem.Gymnasium.Realschule.Höh.Töchterschule.Haushal
tungsschule.Unterrichtsgel.fürSprachen,
Malenetc.– Pensionate,auchfürAus
länder.Garnison.Prosp.sendetu

.

Aus
kunfterteiltgernAlfredKönig.

BevorzugteMarken
Drei Kronen. . M. 2. BO
Hansa . . . . . . M. 2.4O
Hafer-Cacao. . M, 1.6O
UnübertroffanGüteu

. Wohlgeschmack

P
.

W. GAEDKE,HAMBURG.

Glaſen-Machliche,
bewährtseit1808,geruchlo:alebesteBeleuchtungfürSchlafKrankenzimmer-ZwölfhöchsteAueichn,uA2 Ehrendiplomesterneu2goldeneMedaillen(Lübeck1895u

.Nurnberg1896).---

Verlangen

Lection

Alles
für Dilettantenarbeiten.VorlagenfausgereiSchnitzereiHolz sºwie
alleUtensilienundMaterialienhiezi e

r

Illustr.Katalogefür 3
0
I't Briefmarken

Mey& WidmayerMünchen3
.

Sommersprossen

roßenHygieniker

DeutscheRechtschreibung.
EinerAbordnungdesBörſenvereinsderdeutſche -
hatderpreußiſcheUnterrichtsminiſterDr.ÄÄ
liegedurchausnicht in ſeinerAbſicht,dieunterdemÄ
PuttkamerſchenOrthographiebekannteRechtſchreibungdurch

d
a

neue zu erſetzen.EtwaigeVeränderungendaran

j

Ä

ÄngfüggeÄcht zu befürchtenjej dºdie in GeltungſtehendenSchulbüchermitderbisherigenOj
graphieunbrauchbar,werdenwürden.EinVorworjÄ
auflagendesamtlichenRechtſchreibungsbüchleins
j
Ä

nochbeſondershinweiſen.Dr.Studterklärteaußerj Ä
denweiterenin dieſerSacheabzuhaltendenKonferjen
VertreterdesdeutſchenBuchhandelshinzugezogen
j
ſollen

BevölkerungvonParis.
DasErgebnisderPariſerVolkszählungvom 2

4
.

Märzd
i

Jahres iſ
t jetztveröffentlichtworden.DanachÄ

wohnerzahlvon Paris amgenanntenTage27jj g
e
j

2251169imMärz1896.

orzügliche Volks
und Haus
Heilmittel

Naftala
Specialitäten
Hausnaftalan,

Naftalan-Heftpflaster,
medizin.Naftalan-Seife,

Naft.-Hämorrhoidal-Zäpfchen,
Naftalan-Toilette-Seifeu

.

Crème
-

Naftalan-Gesells

Königliches

aft, G. m-b. H., Magdeburg.

NordseebadÄ NORDERNEY
Saison: 1

.

Juni bis 10.Oktober.1900:25947Kurgäste.Wasserleitung
undKanalisation.ElektrischeBeleuchtungdesStrandesundderKuranlage
WandelbahnüberdemMeere.Fester,ebenerStrand,schöneParkanlagen;schat
vorWindgeschützteSpaziergänge.GutausgestatteteBadehäuser:grossesK

r

orchesterKurtheaterPferderennen(Herrenreiten,neueingerichteterSchiesssta
LawnTennis-undKinderspielplätze.Gelegenheitz

u Ausflügen,Lustfahrten
See u

.
s. w
.

Telephon-AnlagemitAnschlussa
n

dasFernsprechnetzdesFestlande
RegelmässigeDampferverbindungenmitNorddeich,Bremerhaven
Hamburg.SchnellzugverbindungenmitAnschlussa
n
d
ieÄProspekteundFahrplänegratisdurchdieBadeinspektion,durchRiesesReisehrein BerlinundalleAuskunftsstellendesVerbandesDeutscherNordseebäder,

(Baden)FREIBURGÄ
mitUniversitätundGarnisonin unvergleichlichsch

Fremdenstadt nerLageamFussederSchwarzwaldbergannº
desDreisamthalesa

n

derGottharätlinieKöln
gelegenumgebenvonherrlichenLaub-undNadelholzwaldungen,durchwelche
zahlreicheFuss-undFahrwegeführen;prachtvollesMünsterausdem1

3
.

Jahrh.
mitdemschönstengothischenThurnevorzüglicheLehranstaltenÄ
Kliniken:ausgezeichnetesanitäreEinrichtungen;bevorzugteklimatis
nisse108Gr. C

. MitteltemperaturelektrischeStrassenbahnin
s

verhältnissebeliebterWohnsitzvonRentnernundPensionärenin “
täglichConcerteimStadtgarten:imWinteranerkanntguteTher

0per
Schauspiel,Symphonie-undKünstler– Concerte:Jagd,FischerÄSki-Sport.InteressanteGebirgsbahndurchdashochromantischeHölle
dieHöhendesSchwarzwaldes(Titisee– Donaueschingen).Anfragenbeantwortetdie

„StädtischeFremdenverkehrs-Commission“

Sanatorium Johannisha Ä– Muster-Naturheilanstalt-
EinzigesSanatoriummitEinrichtungfür «

d Tesla
Ströme > nachProf.D'Arsonva1undProf.
Ouidin. GrosserErfolgbeiallenStoffwechsel
krankheiten. Frauenleiden behandeltvon
Dr.ThureBrandtpersönl.ausgebild.Gynäkologistin.Dauererfolge! Direction:JohannGlau.

„Ä. Ahlbeck- - ".
12Kil unmittelblängs d

.

Meeresgeleg.,rück- u
.stÄ

meilenweit.Hochwallelehnt,wunderbreinerStrand,ÄKlima,Warmbäderfürallemed.Zwecke,Geleg.z.
Äs,

Kuren.Arzt,Apoth.a
.

Ort.Eisenbahn-u
.

Schiffsverb.m:Ätna
mässPreise.Ausführl.Auskunftu

. Prosp.kostenl.d
.

die=-Ä--
?m

h ß§chimherball
(Entlebueb.Luzern."Ä
kurort1.Rg.ComſÄNatrun - schwefe. Stahl
Schweiz.Hel ebe
quelle. AusÄMagen-Darm-Ä Ämungsrankh.,chron.*ÄÄ BlutarmutÄ.- ſonval.tärº. sehr

rium,Nasenlouchen.Kurarzt. Unvergl.schöneaussichtsr.Äpj inc.
trk. Abeut. Tannenwälder.Reiz.Spazierg-Ä h

.z; Fesotagen BahnhofEnte"
berühmtesHeilbadundLuft

im schwarzwaldGlOtterbad.F

e
r

beste Freundder Laus'rau:
sºrt eivierteldesBrennmaterialsspartdieHälfte
erhochzeiterzieltwesentlichschmackhaftereSpeisen.

e
r

beste Freund der -1a1nen:
Irch ErhºlungallerNährsalzewerdedieseisen
vve-entie. In «rittiger undverdauli«-I -1.

In jedembesserenKüchen-Magazinvorrätig

verschwindenschnell,gründlichtumſeh
barnurdurchmeineinzigsicheresSpecialmittel.Garantirnschädlich.
FrankogegenM. 2.50Briefm.oder
QahnnebstlehrreichenBuche:„DieSchönheitspflege“. Glänzende
DankschreibenübergrossartigeErfolge.
OttoReiche,Berlin 9

,

Eisenbahnstr.

reislaufs

1
.

Kuranstalt.sanatoriumfüralleArtenNervenleide?Ä assage
Verdauungsstörungenetc.etc.GesammtesÄ -

lectricität.Kosso-Fehtennadel-Moorbäder Ä merfriscFang-F:2. Kurhaus undstahlbad" Ä grosser-Erhºlungsbedürftige.Ueberallelectr.Licht,Ä incl.Zin
Besitzmit azdundFischerei.DasganzeJahrgeöffnet.Ä spec
von M 450anrog LeitenderArzt Dr.med.Ho j Freiburg-

freidurchdieBadeverwaltungderKurhäuserGotterbadb
e

im Breisgau
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Litt er a tur.
In trefflicherVerdeutſchungbietetderVerlagvonHeinrich
Mindenin DresdendenRoman„Bijou“ vonderbekannten
PariſerDichterinGyp (GräfinMarteldeJanville),dar. Die
DamehatinjüngſterZeitdurchihreErcentricitätunliebſamesAuf
ſehenerregt– ihreangeblicheEntführungausirgendwelchenpoliti
ichenGründenerwiesſichalshaltloſesHirngeſpinſt–, abervon
olchenAusartungeniſ

t
im vorliegendenWerkenichts zu ſpüren.

iſ
t

eineanmutige,flotterzählteGeſchichte,welche d
ie

Liebe
einesunerfahrenenjungenMädchenszu einemälterenManne
geſchicktin dasGewandderGlaubwürdigkeitkleidet.– Drittes Jahres ſupplement zu Meyers Konverſationslexikon,fünfteAuflage(XXI.BanddesGeſamt
werks).Mit etwa700Abbildungen,KartenundPlänenimText
undauf 6

5 Tafeln,daruntervierFarbendrucktafelnund 7 Karten
beilagen(Leipzig,BibliographiſchesInſtitut). Im Anſchluß a

n

dievorhergehendenSupplementefälltdieſemneueſtenBanddie
Aufgabezu. MeyersKonverſationslexikonbis aufdieneueſten
Tagefortzuführen.Alle in denfrüherenBändenunterbrochenenDarſtellungenfindenhierihreFortſetzung,alleſeitheraufgetauchten

Erſcheinungen,gleichviel,welcherArt,werdenverzeichnet.Dem
regenIntereſſeentſprechend,dasgeradederjüngſten,ſo außer
ordentlichbelebten Ä in erſterLiniezugewendetiſt,wurdeden
einzelnenAbhandlungeneinbreitererRaum,als dies in dem
engenRahmendesHauptwerkesmöglichgeweſenwäre,zugewieſen.
Auf dieſeArt geſtaltetſichdieſesSupplementzu einerEncyklopädiedesJahres.– DerzweitenAuflageerfreutſichderhumoriſtiſcheRoman
„ExcellenzSeyffert“vonFreiherrnvonSchlicht(Dresden.
HeinrichMinden),DerAutor,der in ſeinenkleinenSkizzenaus
demmilitäriſchenLebenmeiſtdieſatiriſcheLaunehervorkehrt,giebt

Ä

hiervonderreingemütlichenSeiteundſchildertin lebendiger

FÄ ergötzlicheVorgängeausdenOffizierskreiſeneinerkleinen(NUNION.

Bäder und Sommerfrischen.
GinerderſchönſtgelegenenKurorteundBäderdesbadiſchen
Schwarzwaldesiſ

t

„Glotterbad“. Von Jahr zu Jahr verÄ undverſchönert,bietet es heuteſowohlGeſundenwieankeneineStättederErholung.Es hatallemodernenEin

ÄFahrſtühle Af. Straßeu.Zimmer,Schlaf-,
Ruhe-u

. Tragſeſſel,ſtell
bareKopfkiſſen,Kranken
möbelu

.
a
.

Katal.frco.-
Köhler& Cie.,Hoflief, -Heidelberg.

Schwerhörigen Hilfe- Pat-g-
electr.Ohrbri11e.Sommer,Berlin7

,

Kurfürstenst.109.VieleAnerk.Vortr.Erf.

Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin 7 Tagent
mitmeinemausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu. 350genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge.

deº seinersºnnenweekanntes
Briefmarken

kaufeKatalog
hervorragendenGeschmackſualiä. PhilippKosack,Ä#ReeseBeaubrikDeutschlands--------------

Warum?

iſ
t

die Einmachebüchſesu Nedda-8scuits -

Stottern Perfect
ÄProf. RudolfDenhardt Ä Lon8erwehüchse?

WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
.dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.
WeilderPerfect-Verſchluß

onorarnach-- Prosp.
Heilung.Eisenach gratis
Gartenl.1878No.13,1879No.5.EinzigeAnst.Deutschl.i.herrl.Lage,diemehrf.
staatl.ausgezeichnet,zuletztd.S. M

Kaiser Wilhelm II.
abſolutzuverläſſigiſ

t

undvieleJahrehaltenkann.Wer - pe rfe Ct WeildieConſervenniemalsdemVerderben
U( "UI. ausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenEin

kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchen
RechnenCorrespondenz. VorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.

JederBüchſeiſ
t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange- Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,PorzellanO Gräfis/Prospect SD undHaushaltungsgeſchäften,wonicht,direktdesbrieflichenprämiirtenUnterrichts.rse5Ä -Lehr-Jnstitut vondenErzeugern
-Otto Siede-Elbinge

GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.
GerichtlicherBucherrevsoretc. Penzig i. Schl. u

.

Bilin i. Böhmen.
GoldeneMedai11eWeltausstellung Paris 1900

Die Stimme seines Herrn!
Die beste Sprech-

G
ſ

HartePlatten
maschinederWelt. (keineWalzen).
Ueber5000Piècen Schönstes
all.Nationen, und

nützlichstes
Special- P GeschenkVertrieb: -

BernhardBasting
BerlinW.,Friedrichstr.189. k

AerztlicherprobtbeiBlutarmuth,nerv-Kopfschmerzen,verdauungsbeschwerden,Reconvalescenzetc.

R030RNÄ3Cº. Ältet Nervenleidende

O Käuflich in ApothekenundDrogerien zu 200 M u___ M.
mit Gicht,- -Sind Sie geplagt Ä

Fettleibigkeit,trägerVerdauungfragenSie IhrenArzt über
naturreinenAepfelwein.Adam Rackles. Hof.Frankfurta

. M.-
wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu

.

modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

D AMANT .

Cataloggegen1
0 Pfg.-Markegratisundfranko.
Diamant-Fahrradwerke

W
S

Gebr. Nevoigt, Reichenbrand -Chemnitz

PelotonSeide Jdeal-Seide.

Um sich -- beim Einkauf
Näh-,Knopfloch-undMaschinen-Seide

vor geringen Qualitäten zu schützen

richtungenfür das geſamteWaſſerheilverfahren,eineeigne
elektriſcheZentraleliefertdenStromnichtnurfüreinigehundert
GlühlampenundvieleBogenlampen,ſondernvorzugsweiſeauch
fürHeilzwecke:SpeiſungvonelektriſchenLichtbädern,zu Elektro
motorenfürMaſſage,zu elektriſchenWannenbädernund ſo weiter.
Man findetfernerSolbäder,Moor-,TanninundKohlenſäurebäder,Fangopackungenundandresmehr.IdylliſchimWalde
gelegeneLufthüttenbietenſchöneEinzelwohnungen.Ueberallge
nießtmandieprächtigſteAusſicht.VomSanatorium,mitdrei
SchrittenimWalde,hatmandieherrlichſtenSpazierwege.Pferde
undWagen zu AusflügenſtehenzurVerfügung,ebenſofürJäger
undFiſchereiliebhabergroßeseignesJagdgebietundForellen
fiſchereiin dernahenGlotter.

Briefm appe.

E
.

G. in A. IhnenläßtſichdieReiſe- undWanderkarte
von Tirol ausdemVerlagevonG.Freytag& Berndt in WienÄ (2,50.).DerſelbeVerlagbietetauchvortrefflicheRadahrkartendurchDeutſchland,Oeſterreich-UngarnunddieSchweiz
ar(je1,35bis1,70„.).
E. L. in Woosburn.Dankendangenommen.

Schutz-Marke.

verlangemanausdrücklichdieallgemeinanerkanntbeste

GÜTERMANNSEIDE

KALODONT
unentbehrliche Zahn-Creme

festigt das Zahnfleisch. erhält die Zähne rein weiss und gesund

gültigwährend15und
General-Abonnemente, 30

j
zurbeliebigen

BefahrungdersämtlichenLinienderschweizer.Eisenbahnen(aus
genommender BergbahnenundeinigerLokalbahnen),sowieder
DampfbootederNordostbahnaufdemZürichsee,fernerderDampf
booteaufdemUnterseeundRhein,Vierwaldstättersee,Thuner-und
Brienzersee,Neuenburger-undMurtnerseeundaufdemGenfersee.
Preise: I. Kl. 1
5 Tage

–II
.
1
1

11 1)
III 1 - 11 40.–, 1) » m 60.–

3
0 Tage Fr
.

115.–) nº rºº

0

Hinterlagefü
r

rechtzeitige

7
7

7
7

7
1 - Zurückgabe

derAbonnementskarte.

Ausb aufallenschweizerischenHaupt-und Grenzstationen
ausserdemaufeinergrössernZahlvonHauptstationenDeutschlands
(inElass-Lothringennursolcherfür 1

5 Tage),ferner in Wien,Prag

undBudapest.
Bestellungen(auchbriefliche)mindestenszweiStundenvorAntritt
derFahrtunterBeigabeeinerunaufgezogenenPhotographiedesBe
stellers in Visitenkartenformat.
NäheresausdemTarifunddenKursbüchern?"ersehen.

Friedrich Wilhelm Engels
Nümmen-Gräfrath-SolingenNo.220 -
Stahlwaaren-und laarschneidemaschinenfabrik.

UmmeineHaushaltungs-Haarschneidemaschine„Volks
freund“in jederFamilieeinzuführen,habeichmichentschlossen,100.000Stückzu

einemAusnahmepreiszuVer
kaufen.Haarschneidemaschine
„Volksfreund“mit 2 Aufschiebekämmen,umdieHaare
3,7und 1

0

mmlangschneiden

zu können,mitgenauerGebrauchsanweisungkostetper
Stück5,50 Mk. VersandgegenNachnahmeoderVor

GrosserillustrirterKatalogaller herigeEinsendung,wennnicht
ArtenSolingerStahlwaarenetc. gefällt,Geldzurück,alsoumsonstundportofrei. Risicoausgeschlossen.

Haarschneidemaschine„Volksfreund“soll in keinerFamiliefehlen. täglichein undliegen.Zu

1
.

bei 2 Kindernhabensie in einemhalbenJahre1 MaschineerspartJedermannsEinsichtoffen.

9 2
.

JedermannkannmitmeinerMaschinesofortHaareschneiden.

- 3
.

WoeineMaschineimHauseist,kannkeineansteckenweilderPreis so niedrigist,dassjedeFamiliein der

Anerkennung.
DieMaschine„Volksfreund“
arbeitetvorzüglich,meinen
bestenDank.

G
. Fasshauer,Harburg

AehnlicheSchreibenlaufen

deKrankheitdurchUebertragungentstehen.
Lageist,sicheinesolcheanzuschaffen.



Band 86 Ueber Land und lNeer.

garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, 6, *Ä
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereieninArthundObfelden,Spinn
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvégétal
vollkommenreingefärbtundübertreffenan Soliditätund Schönheit
allesDagewesene.GrössterErfolginEngland,AmerikaundParis.

Musterumgehendfranko.

das schnellste Rad der Welt

Die zahllosen Siege über Rennfahrer aller Nationen, d
ie

vielen ersten Preise, die Menge erzielter Rekorde,die e
r

rungenenMeisterschaften, a
ls

letzte die 100 km-Meisterscha
von Europa am 7

.

Oktober 1900 (über Huret, Taylor Lesna
und Andere) bezeugenden unübertroffenenleichtenLaufdes

Brennabor-Rades.

Alleinige Fabrikanten

* zuz- Mark* Gebr. Reichstein, Brandenburg a/H.

W
ie

Brennabor-fahrrad-Werkewurdenim Jahre1871gegründetu
n
d

beschäftigen2
5

rhetºr.GÄ D

ëchnikum

j
frhz.Ergrauend.H.kenntd.med.Wiſſenſch.
nurm.Balſama.wirkſ.G.Einſ.v.5,fr.Spez

aufdiesermitderneuenLustyacht Ärztör-Jaikenberg,Paris,2 Bd.St.Miche Bau-u.Tiefbautechniker F

„PrinzessinVictoria Luise“ SYNS -
Hildburghausen ÄÄProgrammedurchd

. Herzog.DirektorausgeführtenVergnügungsreise werdenange
laufen:Christiania,Gothenburg,

Wisby,Stockholm,St.Petersburg,Kopenhagen,Kiel.
Abfahrt von Hamburg 1

8
.

August 1901.
Reisedauer22Tage.

Alles Nähereenthältder Prospect.
Fahrkarten sind bei den inländischenAgenturen

derGesellschaftzuOriginalpreisenzuhabenoderkönnen
bestelltwerdenbeider

-z=- =-
AbtheilungPersonenverkehrder IºººHAMBURG-AMERIKA LINIE, Hamburg.

#
2S

VereinigteFabrikenC. Maquet,
Heidelberg u

.

BerlinNW.,Carlstr.2
7
.

Mit 2
4 goldMedailprämiirt.GrosseAuswahlin Kranken

fahrstühlenfürZimmeru
. Strasse;Uni--versalstühle,verstellb,Schlafsessel,- -Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbarKeilkissen, Betttische, Zimmeroosets,Bidets. - Catalogegratis.

A - -

º. Preußiſcher Beamten-Verein

#

-
AlthistorischeSSÄ

KöniglicheGemäldegalerie

%

-
Crosº. BurgkarRubensu

.
a
.

in Hannover Z AHSÄS d
e
rÄ(2*rotektor:SeineMajeſtätderKaiſer) Z Ä & *. ausalterundneuerZeit,Lebensverſicherungs-GeſellſchaftfüralledeutſchenReichs-,Staats-undKommunalbeamte,Geiſtliche,Lehrer,Lehrerinnen,Rechtsanwälte,Aerzte,Zahnärzte,Tierärzte, Berli

berühmteStrassenbilder,
prächtigeAlleen u

. Parkanlagen,
HochentwickelteUndustrie.
Gute Hotels,

Karl Krause, «Är,0ffenbach
VersandtvonMark10.-anfrancogegenNachnahme“Ä“ Patent-Doppelrohraellang breit hoch

6
5

cm43cm 3
3

cmca. 7 kg. 5
5

M.

-

annstattſwj

nÄÄÄÄ.„zä-FÄ-ä
CompleteEinrichtungen
fürLebensmittelundChemie

Ingenieure,Architekten,kaufmänniſcheBeamteu
.
ſ. w., u
.
ſ. w.

Ferſicherungsbeſtand204145827N., Bermögensbeſtand60 573000N.
Aeberſchuß im Geſchäftsjahre1900rund1880000M.

AlleGewinnewerdenunverkürztzu GunſtenderVerſichertenverwendet.Betriebohne
bezahlteAgentenu

.

deshalbdieniedrigſtenVerwaltungskoſtenallerdeutſchenGeſellſchaften.e
r

rechnenkann,wirdſichdavonüberzeugen,daßderVereinunterallenGeſell
ſchaftendiegünſtigſtenBedingungenbietet.ZuſendungderDruckſachenerfolgtaufAnfordernkoſtenfreidurch
DieDirektiondesPreußiſchen23eamten-Bereinsin Hannover.
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„ - 1
4
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6
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l Einsatzund 1 verstellbareAbteilung.
No.2130(Damenkoffer).
lang breit hoch -
65eru 4

3

cm 4
3

cmca.72kg.64M.

- 4
7
- 47 „ - 9 - 7

8
5
- 5
1
- 5
1
„ „12 „ 8
4

9
5
- 5
.
- 5
6
„ - 15. - 100

105- 5
8
- 6
0
„ - 1
8

-

6
5

cmbis 7
5

cm 1 Einsatz,1 Schloss,8
5

cmbis105cm 2 Einsätze,2 Schlösser
SämmtlicheGrössenmitverstellbarerAbteilung.Kataloggratisundranº-Grossartig in Wirkung bei allen

Magen-undDarmkrankheiten.

HÄUSEMS

Kä§§eler HafeT-Kakà0.
der Frauen GZºyer GZ/-

Das Entzücken

Schneidi ger Schnurrbart! „nanº tºº are- - CºgazetWer „Com/pagne Lafer71Plätt-undBügelmaschine.Preiscompl.Coprasin,abſolutſicherwirkendes,großart.Bart: VÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Jºa/ºe/Zyt 20% /eureren fremden abriº- - - - - - ZeitbeigeringstenHeizkostenmitDalliin kurzerZeitglänzendenErfolg.StärkeIII à 5 ..
.
iſ
t -- - - - -ſelbſtin

j
Glühstoff.KeineOfengluth,keinKohlen

-

ZT-Alex-- - - -/nſtigſtenFällen in 3–4Wochenvon dunst,keinRauch,keinGeruch,kein T/ (P/ EC/E/C -WechselnvonStählenundBolzen!AnÄÄ "ialBetragzurück! iskret.Verſand(Porto40 1
1Ä geg.NachnahmeoderEinſendungdes # Ä zubenutzen!- - Schwestern Werden ausgebildet nBetr. in baarod.MarkenallerLänder. Ä: r... äch.Heil-,Pfleg-undErziehungsanſtalten.FeſteStaatsantem-

echºr ºchmitSchutzwort„Dali“ Penſionsberechtigung.Gehaltj–7Ä freieStation, Är Oberpfeg.10 -ÄÄrºtür 5 Mk, Alteris–35 Jähre BÄn derKurioj"uj Aprä Aufnah"ebensoPrºspectegratisdurch bedingungenwerdenverſendet.DeutscheGlühstoff-Gesellsch.,DresdenU. Hubertusburgb
.

Wermsdorf Pastor Taumann,(Kgr.Sachſen). Vorſtandjg jernmenhaus
Ätsche Äöratorium Copras, Nürnberg 5, Heynestr.-"-
SET SO «JAHREN EsEwäHRTER ERFoLG

HORs CONCOURSÄPARIS 1900

A
ls

GETRÄNK is
t
a
m AMGENEHM8TEN,gesüMDESTEN,ERFRISCHENDSTEN

undzugleichambilligsteneinGasZuckerwassermit 5 Tropfen

# RIE0LESMenthee
(RicqlesPfeffermünzgeist.)

RC0LEszerstörtdieschädlichenKeimedesTrinkwassersundbéugtdadurchEpidemienvor.
TRäGEVERDAUUNGbekämpftmanerfolgreichdurcheinigeTropfenRicqlesaufeinStückZuckeroderin einwenigheissesZuckerwasser.
RICQLESverhindertdadurchjedesunangenehmeGefühl,Magendrücken,Beklemmung,Blähungen,Mattigkeitete,
PREIsproFLAcoN:M.125,M.1.80 u

.

M.3.30.

ÄhbraunmahagonnusÄ n äuer ÄÄZ eºuchDS, Sºº N%sº
kº

NiederlagendurchPlakatekenntlich,in

denmeiſt.Städten,ſonſtdirekt.Verſandt.Poſtcolli,ausreichendzumAnſtrich
zweierZimmerà 9 M. 50Pf.franko
Farbenmuſteru

. jedeweitereAuskunftbereitwilligſtdurchdieÄFranzChristoph,Ber NW.,
Mittelſtraße11.

ZubeziehendurchalleApotheken,Drogerienu
.

Parfümerien
DepotfürDeutschland: VIAL & UHLMANN.Frankfurt a

.

M.
Deporfü

r

Elsass-LothringenSSchaer& C*-Scholleru
. Mayer.Strassburg

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121123.
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– Se Neues aus aller Clelt. e-S-
Die amerikaniſcheRuhmeshalle.

„Die mit derNewA)orkerUniverſitätverbundene,
größtenteilsaus den von Miß HelenGould geſpen

lichenLeiterallerAngriffegegen d
ie

Fremdengeweſen
ſind und auch d

ie Boxerbewegunggroß ezogenhaben.
Die öffentlichenPrüfungen ſind nämlich in China d

ie

Pforte, diejederpaſſierenmuß,dereinenlitterariſchen
detenMitteln errichteteRuhmeshalle iſ

t

mit großer Rangerſtrebt, und zwar bildeteineVorprüfun
FeierlichkeitÄ worden. Es iſt ein ſchönesGebäude in klaſſiſchemStil und enthält150Paneele,
auf denen d

ie
Namen berühmterAmerikanerauf

gezeichnetwerdenſollen. 1
9

Unſterblicheſind ſchon
gewählt und d

ie

Felder mit ihren Namen bereits
enthüllt; e

s

befindenſichdarunterWaſhington,Frank

in
,

Lincoln,Grant, Longfellowund RobertFulton,
der großeMechaniker.In ZukunftwerdendieNamen
vomSenat derUniverſität,fünf in je fünf Jahren,
gewähltwerden. Außer denGedächtnispaneelenſoll
die Halle Bilder und Statuen berühmterMänner
erhalten.Ueber d

ie

Auswahl der Namen iſ
t

aber
jetztſchonviel Streit entſtanden.Viele Leute in den
Südſtaaten ſind entrüſtet, weil Jefferſon Davis,
Stºnewall Jackſon und andre Berühmtheitendes
Südens ausgeſchloſſenſind, währenddie Namen
mehrererGeneraleaus dem Norden einenhervor
ragendenPlatz erhaltenhaben. Ebenſo wurde d

a
Ä proteſtiert,daßdieHalle nicht in der BundeshauptſtadtWaſhingtonerrichtetwordeniſt, ſondern

in NewYork.

Die öffentlichenPrüfungen in China.
Die Vertreterder fremdenMächtehaben in die
FriedensbedingungenbekanntlicheineBeſtimmungein
gefügt,wonach in allen Orten, in denenÄ
der letztenWirren Fremdegetötetſind oder eine
grauſameBehandlungerlittenhaben,die öffentlichen
Prüfungenfür dieDauer von fünf Jahren ausgeſetzt
werdenſollen. Man hat damitdie chineſiſchenLitte
ratenund die ſichgrößtenteilsaus ihnenrekrutieren

!!

denDiſtriktshauptſtädten,d
ie unumgänglicheÄ

zu allen folgendenPrüfungen. Der Zweckder e
r

wähntenFriedensbedingungwird ſomitameinfachſten
damit erreichtwerden,daß in denHauptſtädtender
Diſtrikte, in denenFremdegetötetoder mißhandelt
wordenſind,dieExaminaſuſpendiertwerden.In jedem
Diſtrikt kannÄ nur einebeſchränkte

- - - auchnichtbeirrenlaſſen, ſondern a
n

der F

denBeamtentreffenwollen,die von jeherdie eigent- feſtgehalten,die Litteratender bezeichnetenDiſtrikte

Anzahl von Kandidaten ie Prüfung beſtehen,die
Prüflinge der nichtbetroffenenDiſtriktewerdenalſo
ſchon im eignenIntereſſe darüberwachen,daß ſich
nichtunberechtigteMitbewerbereinſchleichen,und e

s

brauchtnur daraufgeachtet zu werden,daßzur Zeit
der Vorprüfungen d

ie ſchuldigenDiſtrikte ausfallen.
DemgemäßhattedasdiplomatiſcheCorpsdenchineſiſchen
BevollmächtigteneineLiſteder in Betrachtkommenden
Bezirkezugeſtelltund ſi

e aufgefordert,den Erlaß
eineskaiſerlichenEdiktes zu erwirken,wodurchder
erwähntenBeſtimmungderFriedensbedingungenent
ſprochenwird. Prinz Tſching und Li-Hung-Tſchang
habendaraufhinzunächſtnatürlichdiebeliebtenWinkel
zügegemachtunddenWunſchausgeſprochen,dieEin
ſtellungder Prüfungen mögeauf die einzelnenOrte
beſchränktwerden, in denenVerbrechengegenFremde
begangenſind. Damit wäre d

ie ganze Maßregel
illuſoriſchgemacht,denn bei der Läſſigkeitder chine
ſiſchenBeamtenwürde e

s

denPrüflingen aus einem
verbotenenOrte ein leichtesſein, ſichals Angehörige
benachbarter, in demſelbenDiſtrikte liegenderOrte
auszugebenund ſo die Ausſchließung zu umgehen.
ErfreulicherweiſehatſichdasdiplomatiſcheCorpsdenn

orderung

Sim Hausschatz für jede christliche Familie.

für fünf Jahre von der Teilnahme a
n

PrüfungenÄ Uebrigenshat
ſiſcheRegierung ſe

l öffentlichen

- d
ie

chine
gegriffen,um d Ä s

demſelbenMjelell, U1 en Litteratengrößerer o
d -

GebieteeinenDenkzettel zu erteilen.

e
r

kleinerer

König Eduards Eiſenbahnwagenfür d
e
n

Kontinent.

Für König Ärd Y. vonEngland iſt in Frau
reich e

in

neuerDurchgangswagengebaut, d
e
r

ihj auf
ſeinen Reiſen auf demKontinent dienen ſo G

r

zeigt in ſeinemAeußerenkauman, daß e
s

ſeine B

ſtimmungiſt, denKönig von England zu befördj

E
r

ſiehtwie e
in gewöhnlicherSchlafwagenaus

j
erſt nach ſeiner Vollendung werdendas königliche
Wappenund andreMerkmaleihnvon andern

j
ſcheiden.Der neueWagen iſ

t

aus lackiertemTeatj
und ſehr dunkel. E

r

iſ
t

einenFuß länger a
ls j

frühereWagen, ruht auf vier Ä ſtatt auf ſechs
undhateinGewichtvon etwa 3

7

Tonnen.DerWagen
enthältzwei Schlafzimmer,zweiAnkleidezimmer

j
einenSalon in der Mitte. Dazu gehörennochzwei
Wagenabteilungenfür dieperſönlicheBedienung. D

e
r

Wagen iſ
t

reichmit ſchönerHolzſchnitzerei,Plüſch u
n
d

Leder verziert. Die Deckenzeigeneinekünſtleriſche
Zeichnungund ſinddurchweg in hellenFarbengemalt,

in zweiCoupésſind ſi
e
inÄ Seide.DerWagen

iſ
t

mit elektriſchemLicht und mit Warmwaſſerheizung
ausgeſtattet.In allen Räumen ſind praktiſcheun

d

handlicheAnordnungen für d
ie Bequemlichkeitg
e

troffen. Eine Thür a
n

einemEnde desKorridors
ſtellt eineVerbindungmit einemSpeiſe-undSchlaf
wagenher,undderköniglicheWagen iſ

t
ſo mitBrems

vorrichtungenverſehen,daß e
r

auf jedemEiſenbahn
ſyſtemmitÄ fahrenkann. Nur in

Spanien und Rußland muß der Königwieandre
Reiſendeumſteigen.
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e
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ömisches Fieber.

(Fortſetzung.)

XXX.

Hus PriscasTagebuch. Rom,imWinter.

ein Leichnam iſ
t

nochimmernicht gefunden.

Modelleſahenihn zuletztüberden SpaniſchenPlatz der Via
Tritone zu fahren. Der Polizei gelang e

s,

denKutſcher zu ermitteln. E
r

wolltenachdemKoloſſeum,ſtiegjedochamForum aus. Hier verſchwindet
jedeSpur von ihm. Wir müſſenannehmen, e

r

habeſich beimAventin

in den Tiber geworfenund der Leichnam ſe
i

ins Meer geſchwemmt

worden. Ich werdenichtaufhören,ſuchen zu laſſen, mußdaherbleiben.
Wohin ſollte ic

h

auch? Ich habe ſo Reichesverloren,muß ſo

Großementſagen. In Rom erfüllt ſichmeinSchickſal; in Rom kann

ic
h

arbeitenwie a
n

keinemandernOrt, kann ic
h

einſamſein,wonach ic
h

michleidenſchaftlichſehne. Arbeit undEinſamkeit in Rom iſ
t

immerhin
Glückesgenug. Und das einehabe ic

h

denndochgelernt:daß ic
h

dem
Himmel für dieſes Glück auf den Knieen dankenmuß und läſtern
würde,wenn ic

h

mein Lebenarm nennenwollte.
Baron Arthur hat Steffens tragiſchenTod in der Zeitung geleſen

– und mir geſchrieben.Es war ein ſchönerBrief, der mich ſehr
tröſteteundbeglückte;denn e

r

war ſeiner ſo ganzwürdig. E
r

befindet
ſich in Norddeutſchlandauf demGute ſeinesOheims, wo jene ſchöne
blondeCouſine lebt,mit der e

r

als Kind Braut undBräutigam ſpielte.
Uebrigensſprach e

r

nur wenigvon ſich ſelbſt und keinWort von der
Zukunft. E

r

ſchriebauch a
n

Friederike. Sobald ic
h

ihn ſehenkönnte
und ſehenwollte, ſollt' ich's ihn durch Friederikewiſſen laſſen; e

r

werdedann ſofort kommen.
Friederikeund Peter Paul könnenſich nochimmer nichtdarüber

beruhigen,daß ic
h

den armenSteffens nichtliebteund trotzdemſeine
Frau werdenwollte. Sie ſind über meineThat verſtörter als über
denſchmerzlichenUntergangSteffens, der dochnochlebenwürde, wenn
PeterPaul ihm nichtgeſagthätte,was ihm ſollte verſchwiegenbleiben.
HättePeterPaul nichtgeſprochen, ſo hätte ic

h

Steffens geheiratetund
dann vielleichtdurcheinenZufall erfahren,oderdurchein Bekenntnis,

welches e
r

ſeinerFrau gemacht–– ich weiß nicht, ob ich ſtark genug
geweſenwäre, das zu ertragen,und was hättedann aus uns beiden
werdenſollen?
Aber daß e

r

darum ſtarb! Und daß e
r ſtarb, weil e
r

ohnemich
nichtlebenkonnte – wie ſoll ich jemals darüberhinaus kommen?
Als ic

h

erfuhr, meineMutter lebe noch und wäre jeneFrau –

außer demUnausſprechlichen,welchesmich durchdrang,empfand ic
h

durch allen Jammer, allen Abſcheu, alle Verzweiflungmit erſticktem
Jubel: d

u

biſt frei! Als ic
h

mich dann darein ergab, ihm meine
Mutter verſchweigenwollte und Peter Paul mir ſeinenBrief brachte,

in der Stunde des Todes a
n

michgeſchrieben – außer demSchmerz
und Grauſen, welchesmichpackte,waren e

s

wiederumjeneWorte, d
ie

durchmeineSeelebrauſten: d
u

biſt frei! Selbſt in dieſemfürchterlichen
Augenblickwar ic

h

fähig, ſolchenGedanken zu faſſen, und das –

richtetmich.
Niemals kann ic

h

d
ie

TodſündedieſesGedankensgenugſühnen,

niemalsdarf ic
h

vergeſſen,weſſen ic
h

fähig war; niemalswerde ic
h

den
Geliebtenwiſſen laſſen: e

s

iſ
t

Zeit! Komme! Wir wollen uns lieben,
wollenleben,wollenglücklichſein! DurchjenenGedankenbin ic

h

ſeiner

fü
r

alleZeit unwert geworden,habe ic
h

michſelbſt fü
r

Lebenszeitvon
allemGlückegeſchieden,denn e

r

darf keinWeib haben, welches in

einementſetzlichenAugenblickvoll heimlichenFrohlockenswar, weil e
s,

durchden freiwilligenTod ihres Verlobtenerlöſt und befreit, ſich in

die Arme des Geliebtenwerfenkonnte.
Wenn ic
h

meinenGeiſt nur zwingenkönnte, nicht fort und fort
Steffens letzteStunde zu durchleben! E
s

iſ
t

eineQual ohnegleichen.
Ich begleiteihn auf ſeinemletztenWege, empfindealles, von dem ic
h

mir vorſtelle, daß e
r

e
s empfand,ſehemit ſeinenAugen alle Dinge

zum letztenmal,gehedenStrom entlang,ſuche d
ie Stelle, w
o

ic
h

mich

--
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Beichnungvon W
.

Strich-Chapel.S
Roman

VOn
Richard Voss.

hineinſtürzenkann, ohnevon jemandgeſehenund gerettet zu werden,

ſtürzemichhinab, ſinke,ſinketieferund tiefer, erſticke,ringemitTodes
qual, denkemit ſchwindendenSinnen:
Erlöſt und befreit! Du vomLebenund ſi

e

von dir! Erlöſt und
befreit . . . Fühlte er's denn nicht? Mit unlösbarenBanden ha

t
e
r

michdurchſeinenTod a
n

ſich gefeſſelt. Wie ic
h

leide! . . .

Früher war mir Arbeiten Luſt und Glück. Es war wie das
Atemholen a

n

einemſonnigenFrühlingstag. Wie kann e
s

nur möglich
ſein, daß jetztauchdas anders, ganz anders geworden? Ich b

in

w
ie

gelähmt. Kaum kann ic
h

meineHand heben,um den Pinſel zu faſſen,

Was iſ
t

das mit mir? Wenn ic
h

nie mehrmit Luſt undLebenſollte
arbeitenkönnen – dann, ja dann . . .

Ich war bei demKunſthändler in der Via Condotti und fragte

ihn: „Iſt der Mäcen, der mich für die Kopie der „Salome“ ſo über
ſchwenglichbezahlteund mir für andre Arbeiten ſolcheglänzenden B

e

dingungenſtellenließ, etwa die Fürſtin Romanowska?“
Der Mann wußte nicht gleich,was e

r

mir antwortenſollte. Ic
h

nahm ſeine ſichtlicheVerlegenheitfür eine bejahendeAntwort und lie
ß

ihn ohne e
in

weiteresWort ſtehen. Alſo d
ie

Fürſtin Romanowsta!
Alſo e

in

mütterlichesAlmoſen! Jetzt weiß ich,was ic
h
zu thunhabe. . .

In Münchenverkaufte ich nichts, ſeit meinemerſtenGemälde ga
r

nichts! Zwar habe ic
h

immer nocheinigesGeld von jenemHonorar,

welches ic
h

für meineKopie der „Salome“ empfing, zehrealſonoch
immer von dem mütterlichenAlmoſen. Aber bald werde ic

h

nichts
mehr haben. Ich muß meinenlorbeerumgrünten,von Roſendurch
glühtenHügel verlaſſen,muß d

ie
Freundeverlaſſenund mir e

in andres,
billigeresAtelier ſuchen. Auch darf ic

h

nicht mehr in d
e
r

Trattorie
ſpeiſen,muß a

n

eineArbeit denken, d
ie

michernährt. Jeder Pfennig,
den ic

h

über Stillung meinesHungers einnehme,muß für einen b
e

ſtimmtenZweckzurückgelegtwerden. E
s

wird mir wohl etwasſchlecht
gehen;aber das Hungern ſoll ja nicht ſo weh thun, a
ls

manallgemein

annimmt. Ich fürchtemichauchnichtdavor.
Ich kopiere.

Ich habekeineBeſtellung, muß e
s

ebenwagen. Ich kopiertW
.

derGalerieBorgheſeTizians „Himmliſcheund irdiſcheLiebe“und a
u
s

deskaufluſtigen,reichenAusländers.Mit der „Himmliſchenundirdiſº
Liebe“ fange ic

h

an, um vielleichtmit der „Beatrice Cenci“ zu ende
Das würde wohl allerdings dann das Ende ſein.
Wie gut d

ie

Menſchendochſind!
Friederikeund Peter Paul wollen mich nicht fortlaſſen. S

ie

lamentierenüber meinen baldigen Abzug von dem Hügel v
o
r
d
e

Porta d
e
l

Popolo, wie einſtmals mein gutes GlöckleinmeineAls
wanderungaus demliebenalten München beklagte. Sie wollen m

ic
h

b
e
i

ſich behalten,wollen ihre Armut mit mir teilen,wollen w
o

möglich

heimlichHunger leiden,damit ic
h

ſatt werde. Ich verrietihnennatürlich

nicht, wie e
s

in Wahrheit um michſteht.
Zwei andreMalerinnen kopierengleichzeitigmit mir d

a
s

berüh"
Gemälde d

e
r

Galerie Borgheſe. Beide ſind ältliche,armſeligeWie
und beidewaren einſtmalsgewißvollerHoſfnung undZuverſicht,Jetzt

ſind ſi
e

ſo traurig verblüht, ſo troſtlos hoffnungslos. S
o wird der

Menſch eben. Aber daß der Menſch ſo werdenkann! -

Vor demHunger fürchte ic
h

michnicht,denHunger werde ic
h
e
r

tragen. Aber das ertrüge ic
h

nicht. Ic
h

könnte e
s

nicht. Dabeimº
ſich d

ie

Armen noch allerlei kleine Allüren geben: Allüren"
Künſtlerinnen,denen e

s gut geht im Leben. Sie erzählen w
o den

vielen Beſtellungen, d
ie

ſi
e

hatten und haben, von d
e
n

hohen
Honoraren, d

ie

ſi
e

erhieltenund erhalten,und wie man dieſesköſtliche

Künſtlerdaſein nur in Rom führen könne. Ach, und wie abgeſchabt

ihre Kleider ſind, w
ie

dünn ihre Mäntel, w
ie

kläglichihre Hüte. S
º

fühlen d
ie

Kälte und denHunger. Mit blauen, ſteifenFingernpinſeln

und pinſeln ſi
e
.

Sie habenetwasEingewickeltes b
e
i

ſich,deſſenInhalt
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ſi
e

um zwölf Uhr in aller Heimlichkeitverzehren,jedefür ſich. Ich
ſeheihnen ihren Hunger an, ihren gierigen,unerſättlichenHunger.
Das Troſtloſeſte jedochiſt, wenn Fremde kommen. Dann dieſe

Erwartung, dieſeatembeklemmende,angſtvolle, entſetzlicheErwartung:

Werden ſi
e

deineKopie anſehen,werden ſi
e

deineKopie kaufen? Du
würdeſt ſi

e ja hergebenfür trockenesBrot! Trotz aller Beſtellungen

und Honorare führen ſi
e

nochzahlreicheandre unverkaufteKopien b
e
i

ſich, d
ie

neben ihnen in einer großen Mappe ausgeſtelltſind. Die
große Mappe iſ

t ganz voll! Ach, und wenn dann die Fremden
kommen. . .“

Und e
s

kommen ſo viele! Es kommenHunderte, Tauſende, alle
bleibenvor Tizians Meiſterwerk ſtehen, und viele, ſo viele betrachten
ſich die Kopien. Wie meinebeidenarmenGefährtinnendann ſichbe
leben! Einige fragen auch wirklich nach demPreiſe. Wie ſi

e

dann
erglühenvor Hoffnung. Mit zitterndenStimmen wird der Preis ge
nannt, der ja nicht zu niedrig ſein darf. Aber alle tretenwieder
zurück, alle gehenwiederfort! Ach und dann die armen,enttäuſchten
alten Weiblein mit den ſteif gefrorenenHänden und demHunger in

denAugen. Herrgott,erbarmedichmeiner! Nur nichtwerden,was dieſe
gewordenſind! Nur nicht das, nichtdas! Ich demütigemich vor
dir tief, und d

u weißt, wie hoch ic
h

micherhob. Strafe mich,Herrgott!

Aber ſtrafe michbarmherzig,mehrnachdeinerGnade als nachdeiner
Gerechtigkeit.

Wenn die vielenBeſucherder Galerie Borgheſe vor mir ſtehen
bleiben,wenn ſi

e

meine Kopie betrachten,mich nachdemPreiſe fragen– wie ich michdann ſchäme! Nicht aus Eitelkeit für mich, ſondern
weil ic

h

gefragt wurde und nicht meinebeidenGefährtinnen. Aber
alle tretenauchvon meinerKopiezurück,gehenauchvon mir fort, und

– ich atmeerleichtertauf.
Wenn jemand in Gegenwart der beidenarmſeligenMalerweſen

meineKopie kaufenwürde! Und dochmuß auch ic
h

harrenundhoffen.
Ach, ſo ſehr.
Abends, wenn ic

h

todmüdeund hungrig bin, muß ic
h

b
e
i

den
Freundenmöglichſtwachund wohlgemutſein, um ſi

e

nicht zu ſehr zu

betrüben. Und die beidenAlten habenſchonohnemichund die Bürde
meinesLeides ſchwergenugam eignenJammer zu tragen; dennPeter
Paul erholt ſich dochnichtwiedertrotzſeinergetreuſtenFriederikeund
ſeineshochherrlichenRom. E

r

machtpflichtgemäßjedenMorgen ſeine
Speſen, pinſelt ſodann einige Stunden ſchlechtund recht a

n

ſeinen
winzigenHeiligenbildern,läßt ſich daraufgeduldigvonFriederikefüttern
und ſpäter durchRom führen. Im Grunde genommenlebt er nur
dafür, um ſeiner LebensgefährtinnachMöglichkeit zu verbergen,daß

e
s

mit ihm aus iſt.
Und ſi

e –

Jeden Tag muß ic
h

das welkeFrauchenvon neuemanſtaunen,
jedenTag kann ic

h

von ihr von neuemlernen, lernen mit hoherBe
wunderung, voll tiefer Beſchämung. Sie ſieht alles und ſcheintdoch
nichts zu ſehen. Damit Peter Paul nicht etwa auf die Vermutung
verfiele, ſi

e beargwöhneetwas, thut ſi
e

faſt luſtig. Tagsüber immerein
Lächelnder Liebe, des Mutes, des Glücks; nachtserſticktesSchluchzen
und heimlicheThränen; denn ic

h

habe ſi
e erraten,was ic
h

mir jedoch

nichtmerkenlaſſe. Aber auchdieſe beidenAbſterbenden, d
ie

ſich feſt,

feſt aneinanderſchmiegenund ihren letztenSeufzer gewiß gemein

ſchaftlichaushauchenwerden,ſind reichund glücklich im Vergleich zu der
dunkeln,kaltenEinſamkeitmeinesHerzens,diefortanmeinLebenſeinwird.
Ach, dieſe gemeinſamverbrachtenlangen, langenAbende! Wir

ſitzen in einemkalten, ſchwacherleuchtetenRaum, vor demfeuerloſen
Kamin, und habennur zweiGeſprächsſtoffe:der Tod von Steffens und
die HerrlichkeitRoms. Abend für Abend dasſelbe. Unausgeſetztlaſſen
wir nachdemLeichnamſuchen;aber auchauf die ausgeſchriebenehohe
Belohnunghin ward e

r

bis jetztnichtgefunden. Und wir redendavon
immerwiederund wieder.

Ich merke e
s

wohl: Friederikebereitetfür michjedenAbendButter
brote,undPeterPaul ſtelltjedenAbend zu derFogliettadas großeGlas,

welches e
r

früher regelmäßigfür Steffens brachte. Die gutenSeelen
wollen michtränkenund ſpeiſen. Ich verſichereAbend für Abend, ic

h

wäre wederhungrignochdurſtig, und ic
h

weiß, wenn ic
h

fortgegangen
bin, ſo ruht Friederikenicht eher, bis Peter Paul ſämtlicheBrötchen
verzehrtund ein Glas Wein getrunkenhat – ein großes Glas Wein!
Das iſ

t

Liebe. Und e
s

iſ
t

noch etwas andres: e
s

iſ
t

Elend – iſt

heimlichesKünſtlerelend.
Ich fand eine Wohnung. Sie liegt in Via Ripetta, iſ

t

kein
Atelier, ſondern nur eineKammer. Aber ſi

e

hat Nordlicht und iſ
t

billig. Ueberdieswerde ic
h

zumMalen für mich ſo bald nichtkommen,

d
a

ic
h

langeZeit kopierenmuß. Ich ſiedleſchon in den nächſtenTagen
über, werdejedochnachwie vor Abend für Abend auf demBerge bei
denFreundenverbringenund von Steffens' Tod und römiſcherHerrlich
keit reden.

Ich muß häufigerdemgutenGlöckleinſchreibenund muß beſſer
lügen. Das Gismondlein iſ

t

in ſolcherSorge um mich, daß e
s

mit
ſeinemKommendroht, wenn ic

h

dieſes „alte, garſtige, widerwärtige

Rom“ nichtverlaſſe. Mein Zimmer im SchwabingerIdyllenhäuschen

ſtehebereit und das herzoglicheMenü zu demFeſteſſender Rückkehr
der verlorenenTochter ſe

i

bereits beſtimmt. Ich kommeaber nicht
zurück nach Schwabing, und das Glöcklein darf nicht nach Rom
kommen. Unmöglich! Es würdemir das Herz abdrücken.
Als Kopiſtin habe ic

h

entſchiedenmehrGlück dennals Künſtlerin:
meine „Himmliſcheund irdiſcheLiebe" iſ

t verkauft, ehe ſi
e

nur zur
Hälfte fertig ward! Es geſchah in GegenwartmeinerbeidenKolle
ginnen– dennKolleginnenſind wir ja – und mir war zu Mute,
als ſäße ic

h

a
n

einermit Speiſen beladenenTafel und ſchwelgtean
geſichtsvon Hungernden, denen ic

h

nicht einmalBroſamen zuwerfen
konnte. Mit welchenAugen ſie michanſahen! Und jetztbeneiden ſie

michgrimmig, ein Bewußtſein, welchesmir wahreQualen verurſacht.
Auch weiß ic

h

ja, daß ſi
e

ihre unverkauftenKopien viel, viel beſſer
finden. Aber ic

h

bin jung, habe blondesHaar; dazu kommtmein
niedrigerPreis . . . Das alles ſagten ſi

e

mir nämlich,und mir wurde
leichterums Herz, als ſi

e
in dieſerWeiſe ihrenSchmerzund ihreEnt

täuſchunggegenmichausſprachen.

Jetzt bin ic
h

des Verkaufs aber dochfroh geworden, gar nicht
davon zu reden, wie bitter not e

r

mir that. Und daß keineFürſtin
Romanowskadie Kopien beſtellte, iſ

t

dochauch eine rechteWohlthat.
So ſpendetdas Leben immer wieder allerleiFreuden, wenn ſi

e

mit
unter auchetwas dürftig ausfallen.
Der kleineErfolg hat michwunderſambelebt. Denn Arbeit ohne

Erfolg iſ
t

ein ungeſegnetesLand. Die Seele wird nichtſatt davon.
Die Fürſtin Romanowska – ſo und nichtanderswill ich fortan

mein Lebenlang ſi
e

nennen – wohnt wieder in der Villa. Sie ſoll
den heiligenVater perſönlichangegangenſein, ihre Ehe zu löſen, aber
der Fürſt ſoll in die Scheidungnichtwilligen wollen. E

r

kommtund
geht und kommt. Es kann geſchehen,daß e

r
in Kairo oderLondon

eintrifft, um bereitsam nächſtenMorgen wiederabzureiſen: in einer
Tour nachRom, zu ſeinerwunderſchönenFrau, von der e

r

nichtlaſſen
kann, und die e

r

doch nicht beſitzenſoll; denn das iſ
t

in Rom ein
öffentlichesGeheimnis. E

r
ſoll vor LeidenſchaftundVerzweiflunghalb

von Sinnen ſein und ſeinemeinſt ſo zärtlichgeliebtenBruder im Grabe
fluchen.
Die Fürſtin Romanowskalebt inzwiſchen in der prachtvollenVilla

wie in einemarmſeligenKloſter; befindetſich jedochderFürſt in Rom,

ſo iſ
t

ſcheinbaralles, wie e
s

früher war. Die beidengehen in die
Welt und gebenihre berühmtenkleinenDiners. AuchKorſo fahren ſi

e

jedenNachmittag,und die Fürſtin kauft am SpaniſchenPlatz weiße
Blumen. Aber in der nämlichenStunde, in welcherder Fürſt Rom
verläßt, zieht ſich die Fürſtin von der ganzenWelt zurück. Sie ſoll
dann wie in einerKlauſur leben.
Alle dieſeNachrichtenerfahre ic
h

durchFriederike,die michdamit
weich zu ſtimmenhofft. Als o
b

ic
h

hart wäre! Ich bin nur gerecht.

Konnte jeneFrau eine ſchlechteGattin und unnatürlicheMutter ſein,

ſo bin ic
h

in Gottes Namen eine unnatürlicheTochter. Einmal im

Lebenwerde ic
h

ſi
e

noch ſehen: ein einzigesMal! Dann werde ic
h

zu ihr ſprechen,und danachſoll ſi
e

für mich abgethanſein, to
t

und
begraben,wie aus höchſterLiebe und tiefſtemErbarmen meinVater

ſi
e

für michſein ließ. Aber zuvor e
in einzigesMal!

%

Rom, im Frühling.
Wieder Frühling!

Ich erlebenichtviel vom römiſchenFrühlingszauber;denn ic
h

muß
arbeiten,arbeiten! In aller Frühe ſtehe ic

h

auf und male in meinem
Kämmerlein. Ich komponiere! Vielmehr: ic

h

phantaſiere,fabuliere.
Es iſ

t wirres, unverkäuflichesZeug, welchesmich a
n

meinenarmen
Vater erinnert. Ich bin dochrechtſehrJoſeph AuzingersTochter:die
Tochterdes Künſtlers, der ſeiueſchönſtenGemälde in der Seele trug,

ſi
e jedochniemalsaus ſeinerSeeleherausund auf d
ie

Leinwandbrachte.
Es iſ

t

nur ſehr merkwürdig,daß dieſenatürlicheErbſchaftjetzterſt

b
e
i

mir ſich zu zeigenbeginnt: in Rom und zu einerZeit, wo ic
h

mit
demLeben abgeſchloſſenhabe, wo ic

h

nichtmehr daſeinsfreudigund
hoffnungsreichbin.
Von meinenPhantaſtereienund Fabeleien ſende ic

h

nichtsmehr
nachMünchen auf den Markt, d

a

ſich ja dochkeinePhantaſten und
Fabulantenfinden, um ſi

e

zu kaufen. Habe ic
h

mir einenGedanken
odereineEmpfindungvon derSeelegemalt, ſo kommtdas StückLeben

in die Mappe. Ich werdemichjedochbald mit Stift und Kreide be
gnügenmüſſen, d

a

Leinwandund Farben einLuxus ſind, den ic
h

mir
nur geſtattendarf, wenn ic

h – kopiere.
Ich kopieretagtäglich. Schlag zehnUhr ſtehe ic

h

a
n

der Pforte
und harre geduldig,daß mir aufgethanwird. Dies geſchieht, ic

h

trete
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ein, begebemichzu demMeiſterwerk, welches ic
h

nachſtümpere,ſitze
davor, harre auf den, d

e
r

d
a

kommenſoll, u
m

zu fragen, zu beſtellen,

zu kaufen,und bleibeaußerkurzenUnterbrechungenſitzen, b
is

e
s

Zeit

iſ
t,

aufzuſtehenund zu gehen. Ich könntedann recht gut einige

Stunden ſchlendern, u
m

Rom zu ſehenundglücklich zu ſein. Aber ic
h

bin dann ſo müde, o ſo müde,daß ic
h

nur mühſam in meinehohe
und engeKammergelange, w

o

ic
h

ausruhenmuß,lange,langeausruhen.
Tizians „Himmliſcheund irdiſcheLiebe“ iſ

t vollendet,verkauftund
bezahlt, ſogar leidlichgut bezahlt. Jetzt kopiere ic

h

den Sebaſtian

d
e
l

Piombo im Palazzo Doria. Danachwerde ic
h

mich a
n

Murillos
Madonna in der Galerie Corſini wagen; danach – eben an einen
andernGroßen. Und ſo fort b

is

ins Unendliche, b
is
. . .

Die FreundewollendenSommerübermitmir nacheinemFelſenneſt

im Sabinergebirge, w
o

e
s

märchenhaftſchönund fabelhaftbillig ſein
ſoll. Das wäre gewiß herrlich. Aber ic

h

muß dieſenSommer über

in Rom bleiben;denn ic
h

muß arbeiten,arbeiten – kopieren,kopieren!
Ich habe e

s

den beiden ſo ernſthaftgeſagt,daß ſie's aufgaben, in mich

zu dringen. Sie wolltenanfangsauchbleiben,was eine ſchwereVer
antwortungfür michgeweſenwäre. Aber Peter Pauls angegriffene

GeſundheitverlangteineVilleggiatur,und ſo werden ſi
e

denngehen; ic
h

glaube, ſehr bald. Dann bin ic
h

einſam, ganzeinſam, worauf ic
h

ſchlechtes,undankbaresGeſchöpfmichfreue. Dabeigiebt e
s

nichtsTroſt
loſeresunterder Sonne als Einſamkeit.
Friederikefragtemich, o

b

ſi
e

denBaron Arthur von mir grüßen

dürfte? Alſo ſchreibenſich d
ie

beiden! E
r erkundigtſich b
e
i

Friederiken
nachmir, und ſi

e

berichtetihm über mich. E
r

weiß alſo, daß ic
h

kopiere,nichtsandresthueals kopieren;dennmeinebuntenKonturen,

d
ie
ic
h
in allerHeimlichkeitmache,bekommen d
ie

Freundenicht zu ſehen.
WennFriederikeihmſchreibenwürde,daß e

s

mir nichtallzu gut ginge.

Wenn e
r

aus Mitleid, wie ic
h

aus Mitleid . . . E
r

ſoll nicht, e
r

ſoll
nicht! E

r

würdemichſtark finden,unüberwindlich.
Aber ic

h

ſprachmit Friederiken. Ich ſagte ihr: wenn ſi
e

mich
liebte,wenn ſi

e

mir im LebennochetwasGutes wünſchte, ſo ſolle ſi
e

dieſeKorreſpondenzaufgeben. Sie könne zu nichts andermführen,

als mir d
ie

Ruhe zu nehmen,die ic
h
ſo notwendigbrauche,und mein

Inneres aufzuwühlen,welchesFriedenhabenmuß. Ich ſagteihr vor,

was ſi
e

ihm von mir ſchreibenſolle und was ihn übermichberuhigen

werde. Sie mußteihm auchmitteilen,daß ic
h

mich, ſo langeSteffens'
Leichnamnichtgefundenwird, trotzallemVorgefallenennochimmerals
deſſenVerlobteanſähe, und daß auchdanachjedeHoffnung für mich
hintermir läge,weit, weit hinter mir. Friederikeweinteüber dieſen
Brief, den ſi

e

ſchreibenmußte,bittereThränen, aber ic
h

konnteihr
nichthelfen,und jetzt iſ

t
e
s geſchehen.

Die Freunde ſind im Sabinergebirge,aber ic
h

habe einenGe
fährten, der meineKammerund meinBrot mit mir teilt: die arme
Fanny lebtbei mir. Ich fand ſi

e – irgendwo! Und ich fand ſie

in einemElend, welcheshundertfachgrößer iſ
t

als das meine. Sie

iſ
t

zu Tode ermattetund ſehr krank. Ich pflege ſie, was mir un
beſchreiblichwohl thut. Für ſolchekleinenFrauendienſtebin ic

h

viel
mehr geſchaffenals für die Kunſt, die ebendocheine zu große ge
ſtrengeGöttin iſ

t

für michwinzigesMenſchenweſen.
Von Fannys Schickſalwill ic

h

nur ſagen, daß der Cavaliere ſi
e

ſchließlichaus demHauſe jagte, nachdem ſi
e

ſo elendgeworden,daß

e
r

ſi
e

hätte in e
in Spital ſchickenmüſſen. Wenn ſi
e

ſich erholt hat
und wenn ic

h

hundertLire miſſenkann, wird ſi
e

nachHauſe zurück
kehren. Ich werde in Rom lebenund in Rom ſterben.

2
.

-Ronn,imSommer.

WolkenloſerHimmel, Glut und Glanz, Sirokko. Seit Wochen
wolkenloſerHimmel,ſeit WochenGlut und Glanz, Sirokko.
Große Ermattung,aber Arbeit. Der Sebaſtian d

e
l

Piombo im

Palazzo Doria fertig. Die Madonna Murillos begonnen. Nichts
verkauft. ZumGlückgroßeErmattung,ſonſt großenHunger, derdoch
wohl etwasweh thun würde.
Fanny abgereiſt.

In meinerKammer iſt es ſo heiß, wie ic
h

mir d
ie

Bleidächer
Venedigs vorſtelle. Seit Wochen ſchlief ic

h

keine Nacht. Aber ic
h

arbeite,

Wenn ic
h

mir einen Feſttag machenwill, ſo gehe ic
h

in den
Vatikan, in d

ie

SixtiniſcheKapelle. Drinnen iſt's kühl; drinnen ſitze

ic
h

ſtundenlang – ſtundenlang. Wär's nur nicht ſo weit bis zur
GalerieCorſini! Fahren kann ic

h

nicht. Ich ſchleichehin und zurück.
Das Pflaſter brennt unter meinenFüßen; nebenmir brennen d

ie

Mauern. Und e
s

brenntder Himmel, d
ie

Luft.
Einen MünchnerRegentag! Ach Regen, grauerHimmel, Regen!

Ich glaube, ic
h

habe etwas Fieber. Aber ic
h

muß arbeiten,

arbeiten! Ich werdeetwas Chinin nehmen.Das hilft gewiß. Wäre
Chinin nur nicht ſo teuer.

Ich kann ſo wenig zurücklegenund muß doch d
ie ganzegroße

Summe haben, d
ie

das empfangeneAlmoſen ausmacht.Ich mußeben
nochwenigerausgebenund – muß arbeiten,arbeiten!
Die Fürſtin Romanowska war b

e
i

mir. Sie bat mich u
m

Ver
zeihung; aber ic

h

verzieh ih
r

nicht. Sie will mich a
ls

ihreTochter
anerkennen.Ich antworteteihr, daß ſi

e

keineTochterhabe.Sie weinte.
Ich kann keinMitleid empfinden. Ich muß denken,daß ſi

e

meinen
Vater verließ,daß ſi

e

meinemVater das Herz brachund – nein,nein,
nein! Ich kannkeinMitleid empfinden.

Sie mußte wieder gehen. Wie ſchönmeineelendeKammermir
vorkam,wie wohl meinHerz mir that, nachdemdieſeFrau wieder g

e

gangenwar. Denn – ich hungere.

2
k

Rom,imWinter.

Meine Kopie von Murillos Madonna verkauft. Heutewill ic
h

michſatt eſſen. Aber e
s

fehltmir nochimmerviel a
n

derSumme, d
ie

ic
h

zurückerſtattenmuß. -

Die Fürſtin Romanowskahat michwiederbeſucht. Ich habe ſi
e

wieder abgewieſen.
Uebrigenskommt e

s

ih
r

nicht aus demHerzen. Ja, wenn es ih
r

aus demHerzen käme! Wahrſcheinlichgebot e
s

ih
r

einſtmalsDon
Benedetto; ſi

e

aber war damals zu feig. Don Benedettoſtarb,und
jetztzwingt ſi

e

der Tote, ſeinemGebot zu gehorchen.Wieder ſo
ll
ic
h

nur als Bußmittel dienen,aber ic
h

weigeremich.
Fanny ſtarb im Spital. Bis zu ihrem letztenAtemzugwar ic

h

bei ihr. Sie ſtarb a
n

meinemHerzen. Dieſer Sünderin wird Gott
barmherzigſein.
Mein mühſamErſpartes ſchmolzwieder etwaszuſammen, d

a
ic
h

für Fanny e
in chriſtliches,vielmehrmenſchlichesGrab beſorgenmußte.

Sie wäre ſonſt in d
ie allgemeine,große, gräßliche„Grube“ gekommen.

XXXI.

Priscas letzteHufzeichnungenund das Ende.

Noch immer, immer nichtsvon ſeinemLeichnam! Aber ſeinarmer
toter Leib ſoll einen Grabſtein erhalten, einen Denkſtein. Ich ſetzte
eineAusſtellung ſeiner Entwürfe, ſowie ſeiner letztenArbeitinsWerk,

die ein glänzendesReſultat hat. Ich laſſe dieBeſuchereinehalbeLira
Eintrittsgeld zahlen,laſſe ſi

e

denZweckderSammlung wiſſen,und d
ie

Leute ſtrömenhinzu. Die meiſtenkommennatürlich aus Neugierde

und Luſt a
n

Senſation.
Seine Skizzen ſollen einemdeutſchenMuſeum übergebenwerden,

worüber wir erſt kürzlich unter ſeinen hinterlaſſenenPapiereneine
Notiz entdeckten;aber ſeinenLeichenſteinſoll e

r

durchmichempfangen,

Der Stein ſoll auf den proteſtantiſchenKirchhof kommen, w
o

ic
h

einen
gar ſchönenPlatz fand: unweit vom Grabe von GoethesSohn, unter
einer alten abſterbendenCypreſſe, die gelbeRoſen durchranken.Das

iſ
t

dasLetzte,was ic
h

für ihn auf Erden nochthunkann. Ich bin e
s

dem
Manne ſchuldig,der in denTod ging,weil e
r

ohnemichnicht zu leben
vermochte.
Anonym erhielt ic

h

für ſein Denkmal fünftauſendLire. D
a
ic
h

zu wiſſen glaube,woher das Geld kommt,und d
a

derStein nicht m
it

Hilfe einesfürſtlichenAlmoſens geſetztwerdenſoll, ſo übergab ic
h

d
ie

großeSumme einemSpital für armeFieberkranke.
Ich darf denStein nichteherſetzenlaſſen, als bis ſeinTod durch

ſeinenLeichnamerwieſenward. Gemeinſammit denFreundenbeſchloß

ic
h

nun, das ſchlichteDenkmal in demGarten derKolonie aufzuſtellen,

w
o

e
s

auch dann verbleibenſoll, wenn d
e
r

Leichnamgefundenwird.
Wir entſchiedenuns für einenmöglichſtgroßenunbehauenenTravertin
block, mit der einfachenInſchrift: „Zum Gedächtnisdes deutſchen
Bildhauers Karl Steffens.“
Wieder e

in

Brief von Arthur. E
r

liebt michnochimmer,harrt
und hofft noch immer. Sonſt ſcheint e

s

ihm gut zu gehen. Seine
ſchöneCouſine läßt mich „ſchweſterlich“grüßen.

Ich b
a
t

ihn, mir nicht mehr zu ſchreiben. Sollte e
r

e
s

trotz
meinerBitte wiederthun, ſo werde ic

h

ſeinenBrief nichtmehrleſen
Gott wird mir d

ie

Kraft geben. Denn ic
h

darf nicht! Hörſt d
u

mich
Geliebter? Ich darf nicht, ic

h

darf nicht! Deinetwillendarf ic
h

nicht
Ich bin nichtdas Mädchen,welchesdu, Leuchtender,deinWeib nennen
ſollſt. Ich kanndichnichtglücklichmachen – mit derFinſternis in "

von d
e
r

keinSchattenauf deinenGlanz fallen darf. In mir iſt etwº
krank, etwas zerſtört fü

r

immerdar. Höre meinenSchmerzensſchre
Sei gütig, habeMitleid und dringe nicht in mich; denn – ich dº

nicht, ic
h

darf nicht! O

Ich kopierefieberhaftfleißig und verkaufemituntereiniges Fur

mich ſelbſt male ic
h

längſt nichtsmehr. Wozu? Bald werde ic
h Ä

empfangeneAlmoſen zurückerſtattenkönnen. E
s

ſoll dann einegute

Stunde ſein,eine rechteFeierſtunde. Daß ic
h

danachFeierabendmachen
tönnte! Steſſens hat doch recht gehabt: der Hunger thut gº nicht

638



Ueber Land und Meer. HZ0

*-

*- -* 3

-----

ſonderlichweh. Man gewöhnt ſich daran. Das Fieber hilft mir
hungern. Ich werde a

lt

und häßlich, und auch ſonſt – – Meine
Kleider ſind aufgetragen. Ich glaube, ic

h

ſeheſchäbigaus.
Was thut's?
Wenn ic

h
kopiere, was ic

h

tagtäglichthue, und wenn ic
h

meine
kurzeMittagspauſemache, ſo führe ic

h

jetztauchetwas Eingewickeltes

b
e
i

mir, das ic
h

heimlicheſſe: ſo hungrig, ſo gierig. Ja, ja
,
ſo wird

man allmählich. Aber: was thut's? Ic, habeſolcheSehnſuchthinaus,
hinaus! Frascati, Rocca d

i Papa. O
,

war e
s

ſchön! Die Campagna.
Könnte, ach,könnteich. Aber ic

h

kann ebennicht.
Um hinaus zu gehenbis vor einStadtthor bin ic

h

viel zu müdeund
matt; und vor demThor ſind nochweit hinaus die häßlichenMauern.
Alſo bleibe ic

h

in der Stadt. Es iſ
t ja Rom. Bedenkedoch: Rom!

Ich bin in Rom, kommejedochnur in dieGalerien, in denen ic
h

geradekopiere. Das Bild, vor dem ic
h

geradeſitze, iſ
t

mein Rom.

Ich glaube, in meinerKammerſieht e
s

übel aus, üblerals damals

im Atelier Friederikens.Wie war ic
h

damals entſetzt!Und jetzt––
Man gewöhntſich ebendaran.
Was ſoll ic

h

thun? Meine Wirtsleute laſſen michhauſen, ſo

lange ic
h

meineMiete bezahleund kümmernſich weiter nichtum mich.
Und ic

h – Zu müde und matt, viel zu müde und matt. Auch zu

gleichgültig.

Arthur ſchrieb. Ich war ſtark und las nicht.
Als ic

h

neulich nachHauſe kam, fand ic
h

meineKammer auf
geräumtund ſauber. Auf demTiſche ſtand ein Strauß weißerRoſen.
Friederikehatte e

s gethan. Ich ſchämemich nichteinmalmehr.
Bisweilen begegne ic

h

im Korſo der Equipage der Fürſtin
Romanowska. Sie beugtſich dann jedesmalweit, weit vor und ſieht
nachmir in einerWeiſe, daß dieLeuteſtehenbleibenundmichanſtarren.
Manchmal ſitzt auch der Fürſt im Wagen. Der eleganteMann hat
die Augen einesSchwerkrankenund wird gleichſamüber Nacht alt.
Bald werde ic

h

derFürſtin RomanowskaeinenBeſuchmachenkönnen.
Friederikeſchenktemir heuteeinenneuenHut. Ich weinte.
Er ſchriebwieder. Ich las wiedernicht – war wieder „ſtark“.

Aber was meineStärke michkoſtet . . . Nein! Auf meinHeldentum
will ic

h

nicht ſtolz ſein.
Zum Glück habe ic

h

häufig Fieber. Eine tiefe, ſinnumhüllende,

wohlthuendeGleichgültigkeitkommtmehrund mehrüber mich.
Heute ſah ic

h

ein Geſpenſt! Ich ſah den Geiſt meinestoten
Verlobten. Ich ſah ſeinen Geiſt in einer Marmorſtatue, die der
CommendatoreMario d

i

Mariano in ſeinemAtelier ausſtellte.
Ich für meinePerſon hätte nichteinenSchritt gethan, um ein

Werk desHerrn Mariano zu ſehen,trotzdemganzRom davon ſpricht.

Vor dem Atelier dieſes gottbegnadetenKünſtlers ſtehenden halben
Tag über die Equipagen der ſchwarzen,weißenund grauenAriſto
kratieund aller vornehmenoder reichenFremden. Friederikeſchleppte

Peter Paul und mich hin; denn ic
h

bin jetzt wie Peter Paul:
man muß mich gewaltſamvon mir ſelbſt losreißen! Und die gute
Friederikemöchtemicham liebſtenals Zwillingsſchweſterihres armen

Herz nehmenund michdort ganz ſtille ruhen laſſen.
Alſo wir drei Schiffbrüchigendes Lebens begabenuns in das

prächtigeGewölbe des berühmtenHandelmannes,und ic
h

ſah dort
Karl Steffens' Geſpenſt, ſah e

s

mit dieſenmeinenAugen. Die Statue
führt denNamen: „Der letzteBlick“. Sie ſtellt einen unbekleideten
Jüngling dar. Es iſ

t

ein beſiegterKrieger, der im Begriffe
ſteht, ſich in ſein Schwert zu ſtürzen. Da ſieht e

r

nocheinmalauf,

und ſein letzterBlick umfaßt d
ie

Schönheitder Welt, die der Beſiegte

heldenhaftverlaſſenwill. Er zaudert! Einen Augenblickzaudert e
r,

die düſtereSchwelle zu überſchreiten,die in das Reich der Schatten
führt. Der Beſchauerſiehtnichtnur, wie e

s

die lebensvolleSeele kalt
überläuft; e

r

fühlt e
s.

Die Sonne ſcheint,und der Sterbende iſ
t

noch ſo jung. Aber e
r

wird e
s vollbringen– gleich im nächſtenAugenblick! Ein Geſchlagener

und Beſiegterdarf nichtverweilen,wo die Sonne ſcheint.
Das Werk iſ

t

Geiſt von Karl Steffens'Geiſt, iſ
t

der Geiſt eines
Toten ! Ich mußteimmerwiederund wiederdenNamendesKünſtlers
leſen. In großen,ſchönen,römiſchenLettern ſtand der Name tief ein
gegraben im Sockel. Er lautet nichtKarl Steffens, ſondern: Mario

d
i

Mariano.

Stehen die Toten wiederauf oder verwirrt ſichmeinGeiſt?
Es muß wohl ſo ſein, denn ic

h

ſah das Geſpenſt. Weder das
ſchanende,ſtaunendePublikum ſah e

s,

nochFriederikeoderPeterPaul.
Nur ich, nur ich! Und ſeitdemich's einmal ſah, verfolgt e

s mich,

ſchleicht e
s

mir nachauf Schritt undTritt, iſ
t

e
s jedenTag in meiner

Seele, in jedemHerzſchlag,daßGrauſenmichpackt;denneinGeſtorbener

iſ
t

wiederlebendiggeworden.

Gott ſe
i

Dank! Gott ſe
i

Dank! Ich habedie ganzeSummebei
ſammen, ic

h

kann das Almoſen zurückerſtatten.Heute noch ſoll e
s

geſchehen.Wie wohl mir iſt!
Ich war in der Villa Romanowski. Der Portier erkanntemich

nichtwieder,trotzſeinergutenBekannten:desalten, grauenMünchner
Regenmantelsund desunmodernenStrohhuts. Ich ſagtedemſchönen
Herrn in Weiß und Silber, daß ic

h

die Signora Principeſſa zu

ſprechenwünſchte. Er ſollte nur melden:eine deutſcheMalerin, die
vor dreiJahren in derGalerie gemalthätte,bätevon derFrau Fürſtin
empfangen zu werden. Erſt jetzterkanntemichder Mann. Er ſagte
mir, der Fürſt wäre nicht in Rom und die Frau Fürſtin empfinge

niemand. Dochbeſtand ic
h

darauf, ic
h

müßteIhre Durchlauchtſprechen.
Endlich ging derLeuchtende,aber das ſilberneGitter ließ e

r geſchloſſen.
Im Garten blühtenwieder die Azaleen, die Rhododendrenund

Roſen; e
s

iſ
t

alſo wiederFrühling.

Wieder Frühling . . .

Dann kamder Mann zurück. Er öffnetedas Gitter, riß es vor
mir auf, ſtand vor meinemalten, ſchäbigenRegenmantelund garſtigen

Strohhut entblößtenHauptes. Ich trat ein durchdas ſtrahlendeThor

in das paradieſiſcheGefilde und mußteplötzlichdenken:Hier könnteſt

d
u

nun zu Hauſe ſein!
Schon vor der Villa kam mein ehemaligerGönner, der junge

Lakai, mir entgegen.Er war diesmalſehr höflich.
Sofort ſollte e

r

mich zu derSignora Principeſſa führen, obgleich

die Signora Principeſſa nicht wohl war. Sie lag ſogar zu Bett,

wollte michjedochtrotzdemempfangen.
Ich erinnertemichderStunde, wo dieFürſtin michauchempfing,

trotzdem ſi
e

leidendwar. Wenn ſi
e

damals geſprochenhätte! Nur
ein einzigesWort, tief aus der Seele heraus; nur die beidenkleinen
Worte: HabeMitleid! Und das in einemTone, der mir geſagthätte,

altenPeter Paul a
n

ih
r

von Liebe, Sorge undKummerüberſtrömendes

ihr Herz ſprächeund nichtnur ihreLippen. Sie blieb ſtumm,und ic
h

– Gott helfemir, ich kannnichtanders.
Der Lakai führtemich zu ihr. Aber nicht in jenesmärchenhafte

Schlafgemach,ſondern in einenTeil des königlichenHauſes, wo ic
h

nie geweſenwar. In einemKorridor blieb er vor einer kleinen
Thür ſtehen,ſah michſcheu a

n

und flüſtertemir zu: „Hier wohnteder
ſeligeDon Benedetto. Sie liegt in demBette, darin e

r

ſtarb.“
Mich überliefein Schauer. Dann ward d

ie

Thür geöffnet,und

ic
h

trat ein. Eine Zelle war's, eineKlauſe! Vier graue,ödeMauern
und ein Boden aus Ziegelſteinen.An einerWand das Bildnis des
Gekreuzigten, in einer Ecke der Betſchemelund darauf wiederumder
gekreuzigteGottesſohn.
Ich ſah das alles, mußtedas alles ſehen in demAugenblick,als

ic
h

eintrat. -

Sie, die in der Gewalt des Toten ſtand, lag in demſchmalen
Bette, unter demweißenLinnen, und ic

h

mußteſehen, wie ſchön ſi
e

war. Ich hatte ſi
e

nie ſo ſchöngeſehen.

Sie hatte ſich aufgerichtet,blicktemir entgegenund rief mir zu:
„So kommſt d

u

doch zu mir? So haſt d
u

mir dochvergeben?“

Es warennurWorte. Es warenWorte ohneSeele,ohneWahrheit.
Ich hörte ſi
e an, als hörte ic
h

einen leerenSchall. Ich zog das
Päckleinaus derTaſche,darin das Geld eingewickeltwar, ging zu dem
Betſchemel,legtedas Geld darauf, geradeunter das Bildnis des Ge
kreuzigtenund ſagte:

„Hier iſ
t Ihr Almoſen zurück. Geben Sie es einer andern

armenWaiſe.“
Da ſchrie ſi

e

laut auf. Es war jedochnur ihre Stimme geweſen,

die den Schrei ausgeſtoßenhatte, ihre Seele hattedie Sprache noch
immer nicht gefunden. Dann ging ich, und jetzt – wie wohl mir
jetztiſt, wie wohl! %.

Wieder ein Jahr vorüber.
Ich bin ſo müde, ſo müde. E

r

ſchreibtnichtmehr. Es iſ
t gut

ſo
.

So iſ
t
e
s

am beſten. Ach, wie müdebin ic
h

doch. Ich arbeite
nichtmehr – kopierenichtmehr. Ich bin zu müde. Das Ausruhen
thut mir ſo wohl.
Müßte ic

h

nur nichtmit einemGeſpenſtzuſammenleben! Der
Geiſt desToten, der mir in jenemAtelier erſchien,will und will nicht
von mir weichen. Dabei darf ic

h

ſeineGegenwartkeinemverraten.
Man müßtemich ja für verrückthalten.
Niemandkann ſich vorſtellen,was ic

h

bisweilenthue. Es iſ
t

zu

verrückt. Ich begebemichmituntertrotzallermeinerMüdigkeitauf den
Bahnhof, zahlezwei Soldi für denEintritt, geheauf denPerron und
ſehedenSchnellzugabfahren,der überFlorenz nachDeutſchlanddampft.
Es hat direkteWagen: Rom-Ala-München-Berlin.
Rom-München!
Ich betrachtedenWagen, betrachte d

ie Paſſagiere, d
ie

direktvon
Rom nachMünchenreiſen,und habedabeiallerlei Gedanken. . .
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Ueber Land und Meer.

8eichnungvonH.Nisle.

Aber auchdafür iſ
t

e
s

zu ſpät. Z
u ſpät! E
s
iſ
t

e
in Wort, deſſenKlang

das Herz wie ein Henkersbeiltrifft. Zu ſpät! Das Wort iſ
t

e
in Mörder, e
in

Meuchelmörder,der hinterrücksunſer Lebensglückerſchlägt. Z
u ſpät! E
s
iſ
t

das Thor, durchwelchesjener, der alle Hoffnung hinter ſich läßt, eingeht in den
ewigenSchmerz.
Ein Brief von ihm! Nach einemJahre wieder e

in

Brief. E
s

iſ
t
zu ſpät,

und – ungeleſenlege ich ſeinenBrief zu den übrigen.
Ich muß ausziehen;meine Kammer iſ

t

zu teuer. WelchesGlück, daß
FriederikeundPeter Paul wieder ins Sabinergebirgegehen;denn ic

h

hättenicht
denMut, e

s

ihnen zu ſagen. Aber lieber in einerHöhle wohnen,als aus Not

d
ie

Werke großerKünſtler kopieren. Nur das nicht wieder,nie wieder!
Uebrigensverdiene ic

h

mir etwas. Ich bemaleVaſen, Schalen, Brief
beſchwererund dergleichenDinge. Es bringt wenig ein, aber genug fü

r

mich
Und e

s

iſ
t

tauſendmalbeſſer als dieſes jammervolleNachſtümpernund ängſt

licheWarten auf denKäufer. Auchkann ic
h

meineelendenSchildereienwenigſtens

frei erfinden. Aber ſobald d
ie

Freunde fort ſind, muß ic
h

mir eineWohnung
ſuchen,die billiger, viel billiger iſt. Wird das möglichſein? Es muß!
Dieſe Briefe a

n Gismonda, dieſeLügen ſind ſolcheQual! Und ic
h

muß
obeneingut lügen. Denn e

s

muß mir herrlich gehen. Aber dieſefrommen
Lügen ſind das einzigeGute, das ic

h

auf Erden einer einſamenMenſchenſeele
nocherweiſenkann. So lüge und lüge ic

h

denn. Am liebſtenrührte ic
h

d
ie

Feder ſo wenig a
n

wie den Pinſel. Aber nur nicht daran denken,daß auch

ic
h

einmal eineKünſtlerin war!
Der Leichenſteindes Selbſtmörders iſ

t fertig und ward aufgeſtellt.
Ich konntenichtmit dabei ſein, d

a

ic
h

geradeſtarkesFieber hatte.
Die Freundevertratenmich;aber ic

h

war froh, ſtarkesFiebergehabt zu haben.
Seitdem ic

h

ſeinenGeiſt umgehenſah, empfinde ic
h

ein kaltes Grauſenvor
allem,was mich a

n

ſeinenTod erinnert.
Die Freunde erzähltenmir ausführlichdie Zeremonie. Alle in Rom a

n

weſendendeutſchenKünſtler waren gegenwärtig,und die andernNationalitäten
ſchicktenLorbeerkränze.Es muß ſehr feierlichgeweſenſein, e

in richtigesToten
amt. AuchderCommendatoreMario d

i

Mariano ließ einenKranzmitprächtiger

Schleife und pathetiſcherWidmung niederlegen. Ein Kranz weißerAzaleen
wurde geſchickt.Wenn ic

h

dabei geweſenwäre, ic
h

hätte . . .

Das hat Kampf gekoſtet,dieſe Trennung von den beidenbeſtenMenſchen,

die michnichtverlaſſenwollten. Es brauchteder Mühen undLiſten,derVer
ſtellung und der Lügen, um ſi

e

zur Abreiſe zu bewegen. Alles, was ic
h

a
n

Kraft noch beſaß,wurde denn auchverzehrt, aber ic
h

muß, muß alleinſein,

Meine Einſamkeit iſ
t

das Brot des Hungernden,das ic
h

mir nichtſtehlenlaſſe.
Ich ſchreibenichtmehr a

n

Gismonda. Zu müde, zu müde. Wenn ic
h

doch
kränkerwäre! Aber mit dembißchenFieber, das ic

h

habe,kann ic
h
in Rom

bleibenund hundertJahre alt werden.
Ich wünſchte, o ic

h

wünſchte – – Herrgott, vergiebmir; ich weißnicht,
was ic

h

rede. Aber, wenn d
u

meineSehnſuchtkennteſt – – du kennſt ſie
,

Einmal muß ic
h

dochhin und den Leichenſteindes Ertrunkenenanſehen,

Sich ſelber getreubleiben – als ob das ſo leichtwäre! Und wennman

e
s

auchtauſendfachſich ſelber gelobt. Eine einzigeUntreue gegenuns ſelbſt
kann uns zermalmen;aber ſi

e

kann uns auchretten. Wäre ic
h
in jenerStunde,

als mir b
e
i

Blitz und Donner der Gott der Siſtina erſchien,treulosgegen m
ic
h

ſelbergeweſen, ſo könnte ic
h

heutebeideArme ausſtreckenund aufjauchzen:
„Herr, Herr, ſieh michan, Herr, ſieh dein glücklichesGeſchöpf!

Und jetzt – – Wie meinetodmüde,todwunde Seele ringenundringen
muß, um d
ie glückſeligeTreuloſigkeitnicht zu begehen. E
r

würdemichnur e
in
Wort koſten: „Komm!“ Ein einzigesWort würde genügen,und ic

h

könnte
meinebeidenArme ausſtreckenund aufjauchzen:„Herr, ſieh mich an! Herr,

ſieh dein glücklichesGeſchöpf!

Es iſ
t

zu ſpät. Ich muß ſchweigen,muß mir ſelber d
ie

Treue bewahren

– ſeinetwillen. Das iſt mein einzigerTroſt.
Ich habe meineentſetzlicheKammer verlaſſen, wohne nochbilliger, v

ie
l

billiger,faſt umſonſt, und – wohneprächtig,wohneköniglich. Das Haus ſoll

nicht rechtgeſundſein. Es ſteht in einemübeln Ruf, gilt für verſeucht.Was
thut das? Jetzt habe ic

h

bald ſeit zwei Jahren beſtändigdas Fieberundſtarb
davon nochimmernicht. Meine Wohnung liegt demKoloſſeumgegenüber,im

letztenStockwerk, e
in großes Atelier mit zwei Terraſſen. Wenn ic
h

a
u
f

d
e
r

Terraſſe ſtehe, ſo ſcheine ic
h

in der Luft zu ſchweben,und ic
h

habe zu meinen
Füßen die HerrlichkeitRoms.
Unten im Hauſe iſ

t

e
in Bildhaueratelier; e
s

führt auf einenkleinenHof
hinaus, der ſogar währenddieſerGluthitzevoll von grünemGras undUnkraut

iſ
t.

Seit Jahren iſ
t

e
s

unbewohnt. E
s

iſ
t

das Atelier, welchesSteffens
einſtmalsbewohnte. Ich fürchtemichjedochnicht, preiſemein gutesGeſchick,

daß ic
h
ſo unerhörtbillig wohnenkann und daß d
ie

Freunde fern im Sabiner
gebirgeſind. Sie hättenſonſt e

in

Geſchreierhoben. -

Die wenigenLeute, die das ſchöneHaus mit mir bewohnen,ſcheinenmir
andersauszuſehenals andre, und wenn wir Bewohneruns begegnen,ſo blicken
wir uns eigentümlichan. Ich bilde e

s

mir wenigſtensein. (Schlußfolgt.)
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Unser
von Hans Hrnold.

Don
Skizze aus

---
dem Familienleben.

ch
,

nehmenSie d
ie

Sache nicht ſo ſchwer,“ ſagte d
ie Juſtiz

rätin Berg zu ihrer alten Freundin, Frau Müllner, d
ie

ſich
mit niedergeſchlagenerMiene zu ih

r

ans Fenſter geſetzthatte,

ſolcheJungen verliebenſich undvergeſſen e
s

wieder. Ihr Franz macht
Ihnen denSpaß zum erſtenmal – da hättenSie meinenKurt haben
ſollen! Darüber ließen ſichBände ſchreiben! DenkenSie a

n mich,

in dreiWochenhat Ihr Filius di
e

Anna vergeſſenund will d
ie

Grete!“
Die Freundin blicktehalb getröſtetauf.
„GlaubenSie wirklich?“
„Aber todſicher!“ſagteFrau Berg und lachte. „Sie habenbloß

nochkeineRoutine, weil Franz – ſeienSie nichtböſe! – ein bißchen
Duckmäuſer iſ

t

und überdiesIhr Aelteſter, das kenntman! Wenn
der Erſtgeborenenieſt und huſtet, d

a

will man vor Angſt umkommen
und kauft denFliedertheepfundweiſe, und wenn d

ie ſpäterenKinder
nieſen, daß d

ie

Wände zittern, ſagt man herzlos: „Gut, daß der
Schnupfenherauskommt!und hört kaumhin. Man hielte e

s ja ſonſt
vor Gemütsbewegungennicht aus. Meinen Kurt habe ic

h

übrigens
kuriert,“ſetzte d

ie

Mutter mit ſchönenSelbſtgefühlhinzu, „nichtvom
Schnupfen,abervonHeiratsideen – derkommtmir nichtmehrdamit!“
„Ach, wie habenSie denndas gemacht?“fragte d

ie

Mutter des
neu verliebtenSohnes flehend.
Die Juſtizrätin ſah ſi

e liſtig von der Seite an.
„Sie wollenwohl dasRezepthaben?“fragte ſi

e vergnügt.„Meinet
wegen, ic

h

bin nicht ſo
.

Ich will Ihnen einmalvon unſermJungen
erzählen,wäre e

s

auchnur, damit Sie wieder ruhig ſchlafen. Wie
wär's, Sie ſtricktenmir hier denFerſendeckeldabei? Den mache ic

h

ſo ungern,und Sie habengleichdas wohlthuendeGefühl, ſich für eine
Erfahrung zu revanchieren.
„Alſo, Kurt, der fing mit Verlieben a

n – wartenSie mal, ich

glaube, e
r

war dreizehnJahre alt. Wir fuhren Pferdebahn, uns
gegenüber e

in

kleinesMädel mit einer Mutter und etwa acht Ge
ſchwiſtern, im beſtenFall alſo einemäßigePartie. Aber der Junge

flüſtertemir trotzdemnachzweiMinuten gellend in d
ie

Ohren: Mutter,

die heirate ic
h

einmal! Ich gab denn vorläufig meinenSegen, mit
dem ic

h

ihm gegenüberſehr freigebigbin, dennWiderſpruchmacht
dergleichennur intereſſant,und ſah mir – denndamals war mir die

Situation noch neu – die zukünftigeFamilie näher an. Sie hatten
was Beſonderes,ohnedaß ic

h

ſagenkonnte,woran e
s lag. Die Mutter

trug ſo gewiß überlebensgroßeOhrringe und einen feuerrotenHut,
und d

ie

Kinder hattenauchwas Plunderiges; ſtreng ſolide ſchienmir
meinesJungen Geſchmacknicht. Die Mutter mit den Ohrringen war
übrigensderPartie anſcheinendgeneigt, ſi

e

nickteunſermJüngling e
in

paarmal liebevoll zu und nahm,meinemGefühl nach,ſchwiegermütter

liche Allüren an, ſo daß ic
h

mich veranlaßt ſah, e
in

ablehnendes
Mienenſpiel zur Schau zu tragen. Wahrhaftig, ſo war ic

h

damals.
Ich dachte:man kann n

ie

wiſſen! DenſelbenAbend gingen wir in

denCirkus mit denKindern, und im Lauf der Vorſtellung kam die
Familie Cineſ oder ſo ähnlichauf d

ie

Bildfläche. Ich ſehe ſi
e

noch!
Die FamilieCineſi, aus Vater, Mutter und Kindern beſtehend,wie e

s

einerrechtſchaffenenFamilie zukommt,hopſte in ſchönerEinmütigkeit

über d
ie Einfaſſung desCirkusrundells. Die Hausfrau, in feuerrotem,

kurzemRöckchen,mit gelbenSchuhen, e
in

Koſtüm für ältereDamen,

wie ic
h

e
s

leider in keinerModenzeitungwiederfindenkann, jonglierte

mit zwei Töchterlein,warf ſi
e

wie Gummibälle in d
ie

Luft und fing

ſi
e wieder, daß uns grün und gelb vor denAugen wurde. Plötzlich,

als Mama Cineſi geradekeuchendfür den donnerndenBeifall dankte,

erblickt ſi
e uns, lächeltſüß zu uns herauſ,einerder Gummibällelächelt

mit: e
s

war meine Schwiegertochteraus der Pferdebahn! Mein
Junge, auf den wir natürlich in teufliſcherBosheit alle d

ie Zeigefinger
richteten,ſchämteſich bis zur Bewußtloſigkeitund wollte jedeernſte
Abſicht leugnen – ich wußte es aber beſſer!
„Das war d

ie

erſteHerzensaffaire;von nun a
n

kamen ſi
e

wie

d
ie

Maikäfer im Frühjahr. Einmal – da war er ſchon fünfzehn
Jahre a

lt – ſchwärmte er eineLuiſe an, die ungefährvierzehnTage
vorhielt. E

s

war u
m

d
ie Weihnachtszeit,und wir waren gerade a
m

Marzipanbacken.Ich habeimmerviel fü
r

d
ie Herzensgefühlemeiner

Kinder übrig gehabt. Ich alſo, mit rührenderZartheit, fnete e
in

großes L aus Marzipan, backe es kunſtgerechtund lege es unſerm
Jungen auf denWeihnachtstiſch;wir freutenuns alle auf ſein ſenti
mentalesGeſichtdabei. Aber ſiehe, e
r gucktdas L und dann mich
ſtarr und verſtändnislosan, ſo daß ic
h

mir rechtblamiert vorkam.

Als e
r gar nichtsſagt, fange ic
h

an: Nun, Kurt, und das L?“ –

„Was ſoll denndas heißen?“fragt e
r

mit verblüffendverblüfftemAus

Juam.

druck. „Nun, wegender Luiſe! ſage ic
h

hold verſchämt. D
a

findet

e
s

ſich zu meinergroßenVerlegenheit,daß e
r

von derLuiſe, mitderen

Namen e
r

nochvor achtTagen das ganzeDiarium vollgeſchmiert h
a
t,

nichtsmehrahnt und längſt einePaula liebt. Das L a
ß
e
r

natürlich
trotzdemmit Hochgenußauf, und ic

h

hattemeineBlamageweg! Nun
kam d

ie

Tanzſtunde – das wäre was für Sie geweſen, da hättenSie,
glaubeich, den Typhus gekriegt! Da fing e

r

nämlichan, Glück b
e
i

Damen zu haben; ic
h

entſinnemich, wie e
r

mit einemHolzfächer a
n

kam,den e
r

für denZweckangeſchaffthatte, und mir zeigte,daßeine
blondeMieze von unternehmendemCharakterdarauf geſchriebenhatte:
„Ach,wie iſt's möglichdann, daß ic

h

dich laſſen kann! Ich fand d
a
s

ſtark entgegenkommendund fragte: „Na, wie benahmſt d
u

dichdenn
dabei? Du machſtdir doch gar nichts aus der Mieze?“ – „Nein,
ſagte e

r kaltblütig, ic
h

machemir nichts aus ihr; aber wie ic
h

d
a
s

las, faßte ic
h

michund liebte ſie!“ Die unweiblicheMieze überdauerte
gerechterweiſenur drei Tanzſtunden.
„Dann verliebte e

r

ſich unglücklich!Das war furchtbar. E
r

kan

in der Schule fortgeſetztherunter, hatte ſtruppigeHaare und ſa
ß

b
e

ſtändig als mürriſcherRomeo herum, prügeltedieGeſchwiſterundver
edelteſich anſcheinendnichtdurchdie Leidenſchaft.
„Einmal nahm ic

h

ihn mir vor und verſuchte,ihm d
ie

Sacheaus
zureden. E

r verbarg ſein Haupt an meiner Schulter und ſchluchzte
über d

ie

abweiſende – ja, wie hieß ſie noch? Ella, glaubeich! Das
war nun ſchlimm, denn für ſolcheMomente im LebenmeinerSöhne
fehlt mir jede erwidernde Saite. Ich erſticktefaſt vor Lachenund
hofftenur, e

r

merkte e
s nicht; ic
h

ſtreichelteihm mit anſcheinendtiefer
Rührung den dickenKopf und hielt ihn bei der Gelegenheitunten,

damit e
r

meinGeſichtnicht ſehenſollte. Aber e
r

kanntemichdoch zu

gut und ſagte nacheinerWeile ganz entrüſtet: Gieb dir keineMühe,
Mutter, ic

h

merkedoch, wie d
u

dich ſchüttelſt! – eineNiedertracht,
die ic

h

freilich nichtableugnenkonnte. Bei der Gelegenheitwollte e
r

ſich ein E in den Arm tätowieren, ic
h

riet ihm aber ab, denn ic
h

ſa
h

im voraus das ganzeAlphabet auf demArm entſtehen,und das h
a
t

dochſein Peinliches, ſelbſt wenn man nicht in die Lage kommt, m
it

kurzenAermeln zu gehen; aber ſchon vor ſich ſelber jedenMorgen

beimWaſchendaran erinnert zu werden, wie vielen man ſchontreu
und untreu geweſeniſt, das kann ic

h

mir verſtimmenddenken. E
r

ließ das Tätowieren dann auch, nebenbeihätte es, glaube ich, auch
weh gethan,und das war ihm ſogar die Ella nicht wert. Fatal war
es, daß e

r einmal, um beſagteElla in einer Tanzgeſellſchaft zu beob
achten, zu der e

r

nicht befohlenwar, ſich wie ein Nachtvogel a
n

d
a
s

Saalfenſter im Parterre klebte, vor Neugier abrutſchteund in d
e
n

Keller fiel, ſo daß e
r

mit einer arg zerſchundenenNaſe undverknackſten
Finger nachHauſe kam. Infolge dieſesbetrübendenVorfalls und b
e
i

ſonders infolge der Herzloſigkeitder Ella, d
ie

b
e
i

ihrer nächſten B
e

gegnungmit demAnbeter über ſeine zerkratzteNaſe in e
in

Gelächter
ausbrach,wurde Ella übrigens aus der Liſte der Angeſchwärmteng

e

ſtrichen,daher ic
h

d
ie

Naſe rechtſegnete.
„Das war d

ie

letzteSchülerliebe. Nun kamdas Abiturium, d
ie

Kneipen, d
ie Kater, d
ie Studentenintereſſen; d
a

war das Gefühlsleben
mal rechterfreulichanderweitplaziert. Wie viele e

r

auf d
e
r

Uni
verſitätangeliebthat, das weiß ic

h

nicht, d
a

bin ic
h

nichtmehr m
it

gekommenmit Zählen – ich habeimmerſchlechtrechnenkönnen.Aber

im letztenUniverſitätsjahr wurde d
ie

Sache wiederdrohend. Dabe
kamenwir plötzlicheinenBrief – notabenewar der guteSohn damals
nochnichtvolle zwanzigJahre a

lt –, worin er uns mitteilte, er hätte
das Junggeſellenlebenſatt, was ihm nachneunzehnjährigerDauer d

e
s

ſelben ja jeder Verſtändigenachfühlenkonnte, und wollte eineneignen

Herd haben. Dieſer offiziellenKriegserklärung folgte nun a
lle

v
ie
r

b
is

ſechsWocheneine feierlicheAnkündigung, daß e
r jetzt entſchieden

ſe
i.

Vorſichtshalberleitete e
r

ſeinejedesmaligeVerlobungsankündigung

immermit der Wendung ein, d
ie

Mutter ſoll aber nichtlachen, e
in
e

Mahnung, d
ie

ebenſonötig a
ls

leider erfolglos war. Diesmal iſ
t
e
s

ernſt, ſchloß jeder ſolcheBrief. Was hättenSie d
a geſagt? Kurt

beſchwormich im Lauf desSommerſemeſters,ohneUebertreibunggeſagt,

dreimal,ſeinernunmehrigenAuserwähltenfreundlichentgegenzukomme

ſi
e

auf längere Zeit zu uns einzuladen und von unſerm ſch"
Familienleben profitieren zu laſſen. LetztereBitte war mir ebenſo
ſchmeichelhaftals unerwartet,inſofernder liebeSohn uns durchwütendes

Tadeln jeder häuslichenEinrichtung b
e
i

ſeinenjeweiligenFerienaufen

haltengar nichtdarauf vorbereitethatte, daß e
r

das Elternhaus
als

unbedingtesIdeal anſähe, e
s

mußteaber wohl doch ſo ſein.
„Ich war denn froh gerührt, und d

a

d
ie

mir zuletztangeprieſene
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."
K

Olga einemreſpektabeln,uns ſogar flüchtigbekanntenHauſe entſtammte,

war ic
h

bereit, ſi
e

ernſthaft zu nehmenund, wenn auchmit leiſem
Schauder, zum Wohnbeſucheinzuladen,der, um ſich b

e
i

uns einzu
leben, gleicheineentſetzlicheDauerhaftigkeit zu verheißenſchien.
„Aber ic

h
ſchrieb entgegenkommenda

n

Kurt und erklärtemich
willig, d

ie

Eltern der Olga um derenzunächſtzeitweiſeUeberlaſſung
unter irgend einemplauſibelnVorwand zu bitten, eine Tollkühnheit,

d
ie

ic
h

meinemMann erſt nachAbſendungdesBriefes a
n

Kurt unter
beträchtlichemErröten beichtete.Mein Haustyrann wurde durchmein
Geſtändnisübrigensveranlaßt,mir den Puls zu fühlen und ſich teil
nehmend zu erkundigen, o

b

e
s

b
e
i

mir auchganz richtigſei. Ich ſagte:

„Ja!“ ohneihn zu überzeugen.

„Mit beſtürzenderPromptheit kam übrigens die Antwort auf
dieſenBrief. Kurt bat händeringend,ſoweit das ſchriftlich zu bewerk
ſtelligeniſt: „UmHimmels willen, ſchreibenichtetwa! Ich machemir
nichtsmehr aus der Olga, ſi

e

hat keinegeiſtigenIntereſſen; ic
h

liebe
jetzteineHildegard, aber die wirklich; jetzt bin ic

h

ganz entſchloſſen,

und wenn d
u

noch ſo gut ſein willſt, liebeMutter – Tableau! Die
Olga hätte ic

h

mir beinaheaufgehalſt,und nun war e
s

dieHildegard,

die ic
h

a
n

mein ſchwiegermütterlichesHerz nehmenſollte. Ich dankte
ihm rechtinnig und bat ihn, das nächſteMal erſt nachbeſtandenem
Examen und brautelterlicherEinwilligung wieder mit einer Flamme
anzutreten, d

a

meinBedarf a
n präſumtivenSchwiegertöchternfürs erſte

gedecktſei. Ich ſchriebetwas deutlich,was ſich in ſolchenFällen em
pfiehlt,und dachte:„Nun wird e

r

wohl Ruhe geben! Aber e
s

mußte
nochſtärkerkommen – und kam!
„Als e

r

wiedereinmalhier auf längereFerien war, verliebte e
r

ſich in den erſtenvierundzwanzigStunden bis zum Wahnſinn in ein
etwa ihm gleichaltrigesFräulein, die ſich das mit Wohlgefallenanſah
und anhörteund den Jüngling nichtentmutigte.Ich, mit einerdurch
dieUebunggeſtärktenSeelenruhe,ſahdempſychologiſchrätſelhaftenVor
gang mit kühlemIntereſſe zu und freutemich,daß meinJunge in den
Ferien was vor hatte;einefrivoleAuffaſſung,dieſichbitterrächenſollte.
„Denn auf einer Landpartie, wovor ic

h

Mütter heiratsfähiger

Kinder überhauptnichtdringend genugwarnen kann, gab e
s Bowle,

auf die auchder vorhergehendeSatz Anwendungfindet; e
s

war Voll
mond, und Kurt ging mit der AngeſchwärmtennachHauſe. Als ic

h

ihm a
n

demAbend die Entreethüröffnete, machte e
r

mir durcheinen
ſchmerzhaftinnigenHändedruckund ſeelenvolleAugen ſchoneinenun
angenehmenEindruck. Der hat wiederwas angeſtiftet,dachte ic

h

ſtill
ergeben, d

a
e
r

aber ſelig ausgeſehenhatte, trug ich'smit Würde und
leuchteteihm in ſein Schlafzimmer; dort hieß ic

h

ihn liebevoll die
Bowle ausſchlafen. Ein vorwurfsvollerBlick lehntejedenAnteil dieſes
Getränkes a

n

ſeinerStimmung ab.
„Am nächſtenMorgen hatte unſer Sohn und Erbe einenmaß

loſen Brummſchädelund war in jener Gemütsverfaſſung, in der einem
dieWelt zumEkel iſt; aber auchdieſerZuſtand hattefür ihn und uns
nicht mehr den Reiz der Neuheit; man ging ihm a

n

ſolchenTagen
vorſichtigaus demWege und ließ ihn austoben.
„Nach demFrühſtückerſchien e

r

bleichund mürriſchund ſetzteſich

zu mir a
n

den Nähtiſch. Ich that unbefangen,obwohl mein unheim
licherScharfblickfür Seelenvorgängebei meinenKindern mir natürlich
zwei Drittel der Sache kundbar gemachthatte, eheKurt drei Schritte
ins Zimmer gethanhatte. -

„Als e
r

aber gewillt ſchien, den Vormittag in ſtummemBrüten
über eine ausgeübteSchandthat zu verleben, wurde mir die Sache
langweilig, und ic

h

verhalf ihm durch das allgemeinbeliebte„Nun?“

zu einemAnfang.

„Da geſtand e
r

mir mit einigemErröten, e
r

wäre in einerentſetzlich
peinlichenLage: „Mir iſ

t ſo
,

als wenn ic
h

derGertrud geſternabendeine
Liebeserklärunggemachthätte; ic

h

kann e
s

nicht beſchwören,aber–“
„Ich warf ihm den erforderlichenvernichtendenBlick zu.
„Na, hoffentlichkann ſie's nichtbeſchwören,ſagte ic

h

kühl, „das
wäre mir a

n

deiner Stelle viel wichtiger. Ahnſt d
u

denn noch, was

ſi
e geſagthat?

„Das iſt's ja eben!“ſeufzteder unglücklicheDon Juan, mir iſ
t,

als wenn ſi
e ja geſagthätte!

„Na, dann meinenherzlichenGlückwunſch!“ſagte ic
h

trocken. „Das
dürfte ja wohl die Elfte in demSemeſter ſein. Uebrigens beruhige

dich nur. Gertrud iſ
t doch, ſoweit ic
h

ſi
e

beurteilenkann, nicht ver
rückt,was ſi

e

unfehlbar ſein müßte, wenn ſi
e

ſich mit einemneunzehn
jährigen Studenten verlobt hätte.“
„Man kann nie wiſſen, ſtöhnteKurt; „du kennſtdie Mädchen

nicht, Mutter!
„Ich nahm die Sache zunächſtnicht ſchwer und dachte: Das ver

zieht ſich wieder!“ wie ic
h

bei jedemGewitter grundſätzlich ſo lange
denfe, bis e

s einſchlägt – da ſchlug es eins! Es klingelt, Fräulein
Gertrud und ihre Mutter laſſen ſich melden!

„Ich warf eineneinzigenBlick auf meinenSoht – ſchneebleich
und zitterndſaß e

r

d
a

und rührte keinenFinger.

„Mutter! flüſterte e
r

tonlos.
„Ich erhobmichmajeſtätiſch.

„Nun haſt du's, ſagte ic
h

ſtrafend und auch in einigerAuf
regung, was ſoll ic

h

denn nun ſagen?“

„Kurt zucktedie Achſelnmit verzweifelterEnergie; wir ſahenuns
ſtumman. Da klinkte im Wohnzimmer d

ie

Thür – die beidenRache
göttinnenkamen.
„Die Situation war nun wirklich peinlich. Ich bin ſonſt nicht

leichtaus derFaſſung zu bringen,aber einerjungenDame, die ſich –

nochdazumit Mutter! – allemAnſcheinnachdie Quittung auf eine
LiebeserklärungmeinesSohnes holen will, dieſer jungen Dame be
dauernd zu ſagen: „Ach, entſchuldigenSie, e

r

hat e
s

nicht ſo böſe
gemeint,das hat ſeinFatales. Aber was half's, ic

h

mußteins Feuer;

wofür hat man Kinder, wie um ihre Dummheitenauszubaden?
„Ich verließ denn auch meinen ſchlotterndenSohn und begab

mich, auf Schrecklichesgerüſtet, ein Aetherfläſchchenfür alle Fälle in

der Taſche, in die Gegenwartder beidenDamen,die mir mit der un
heimlichenLiebenswürdigkeitvon Menſchenentgegenhüpften,die etwas
wollen. Und nun begann b

e
i

mir die Niedertracht, d
ie

ic
h

nur recht
fertigenkann, indem ic

h

ebenmir und andernſage: e
s

ſollte eine
gründlicheKur ſein! Ich verlängerteden Beſuch der Damen mit
größterAbſichtlichkeit, ic

h

ſprachmit gedämpfterStimme, aberunauf
hörlich, ic

h

ließ keinePauſe entſtehen, ic
h

nötigte d
ie

Gäſte immer
wiederzum Bleiben und weidetemichinnerlich a

n

denQualen,diemein
Junge im drittenZimmerausſtand,bis e

r

das Reſultaterfahrenwürde.
„Endlich ging ic

h

langſam, wie gebeugtvon ſchwererSorgenlaſt,

wiederhinein zu ihm; e
r fuhr, wie von der Tarantel geſtochen,auf:

„Wie iſ
t e
s,

Mutter?
„Na ja, ſagte ic

h

mit bedrücktemTon, „das iſ
t

eineſchöneGe
ſchichte!Wie e

s

ablaufen wird, das kann ic
h

nicht überſehen; ic
h

konntenur das Meinige thun. Viel Hoffnung auf einen günſtigen
Ausgang habe ic

h
nicht.“

„Beſteht ſi
e

darauf?“ fragteKurt mit zitterndenLippen.

„Eiſern!“ erwiderte ic
h

und ließmichwiegebrochen in einenStuhl
ſinken.
„Und d

u

haſt zugeſagt?“rief e
r

mit ungläubigemEntſetzen.
„Ich nickte.
„Was ſollte ic

h

anders thun? Ich hatte ja nicht den leiſeſten
Grund, e

s abzuſchlagen!

„Du konnteſtdochſagen, du wollteſterſtmitdemVater ſprechen!“
rief der unglücklicheFreiwerber, ſichplötzlichwiederfreiwillig in einen
Zuſtand knechtiſcherAbhängigkeitvom Elternwillen verſetzend,den e

r

bis dahin als entwürdigendangeſehenhatte.

-

„Ich ſchüttelteſchwermütigden Kopf. „Dein Vater iſ
t

meiner
Anſicht, das weiß ic

h

genau; das konnte ic
h

allein entſcheiden.“
„Grundgütiger Himmel!“ ſagteKurt dumpf vor ſich hin, was

mache ic
h

denn nun?“
„Er ſah ſo verzweifeltaus, daß ic
h

einmenſchlichesRühren fühlte.
„Du?“ fragte ic

h

gedehnt. Dich geht e
s ja gar nichtsan!“
„Kurt ſtarrte mir faſſungslos ins Geſicht.
„Na, ic

h

danke, brachte e
r

mühſamhervor, wengeht e
s

dennan?“
„Mich, deine Gertrud und ihre Mutter!“ ſagte ic

h

und konnte
kaumnochernſthaftbleiben.
„Meine Gertrud!“ wiederholte e

r

mit ſichtlichemAbſcheu.
„Nun ja!“ rief ic

h

und lachtenun endlichlos, wie ic
h

e
s

ſchon
ſeit fünf Minuten thun wollte, „denn ſi

e

baten mich um das Rezept

zur Gänſeleber in Aſpik – das konnte ich dochnicht abſchlagen;und

o
b

e
s gerät, kann ic
h

auchnichtwiſſen, mir wird e
s

leicht zu feſt!
„Kurt ſtand entgeiſtertund verſtummtefür die Dauer von etwa

fünf Minuten gänzlich,währendderen ic
h
ſo lachte, wie ic
h

ſelten g
e

lacht habe,und wie ic
h

hoffentlichnoch o
ft

lachenwerde.
„Nein, Mutter!“ ſagtemein Junge dann aus tiefſterBruſt, für

ſo entartethätte ic
h

dich doch nicht gehalten. Da iſ
t ja der Franz

Moor ein Baby dagegen!
„Na, hoffentlichhat's genützt, ſagte ic

h

und trocknetemir die
Augen, „denndas ſage ic

h

dir, kommſt d
u

mir vor demAſſeſſorexamen
nocheinmal mit einerBraut, ſo gehe ic

h

ohneErbarmen zu denEltern
und halte für dich an, verlaß dich darauf!
„Ich werdemich hüten!“ſagteKurt von ganzemHerzen, – und

jetztmacht e
r

bald ſein Aſſeſſorexamenund iſ
t

noch immer nichtver
lobt . . . Na, ſehenSie mal, nun iſ

t ja auchmein langweiligerFerſen
deckelfertig geworden. Das iſ

t

aber mal ſchön; dankeſehr, und hat
Ihnen meineGeſchichtedenn ein bißchenCourage gemacht?“

„Ein bißchen!“ ſagte die andre lächelndund legtedas Strickzeug

zuſammen.
„Na, ſehenSie, das ſollte ſi

e ja auch!“ ſagte d
ie

Juſtizrätin.
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La bella Napoli.

IN

nämlichbei Sonnen
untergang auf dem
Poſilip ſich hinter
volleblinkendeGläſer
ſetzenundüberihnen
ein griechiſcherHim
melblaut und Capri,

das Phäaken-Eiland,

in ſilbergraueAbend
nebel taucht. Und
ſollte man nicht la
bella Napoli preiſen

– zumal wenn die ſchönheitstrunkeneSeele ſo hoch erhaben iſt

über a
ll

den Schmutzder Rieſenſtadtund die . . . Naſe gefeitvor
demBrodemdes Realismus! Doch, wie geſagt, den „einen“ ſtehen
die „andern“ gegenüber,die nichts weniger ſind als übertriebene
Enthuſiaſten, die das „ſchöneNapoli“ nicht lediglichdurchdas Glas
der Romantik betrachtenund e

s

höchſtdeſpektierlichals das „große
ſchmutzigeDorf“ bezeichnen.So unpoetiſchverfahrenganz beſonders
dieNorditaliener,dieFlorentiner,Mailänder, Turiner, die a

n

einvor
nehmes,ernſtes, zum mindeſten – wie in der lombardiſchenMetro
pole – doch reinlichesund modernesStädtebild gewöhnt ſind und
über das Stück Orient im Süden die Naſe rümpfen. Ja, da der
Norden politiſch a

n

denSüden gekettetiſt, deſſenFreuden undLeiden

Strillone,eigentlichSchreihals(Zeitungsverkäufer).

Zwiebel-undKnoblauchverkäufer,

gehoben,gefeiert,beſungen,wie . . .

Jawohl, la bella Napoli – die „Schöne“
„einen" ſind vor allem d

ie guten Neapolitaner ſelbſt und d
ie

Herren Foreſtieri, wenn ſi
e

Dr. Hans Barth-Rom.

o
ch

n
ie

iſ
t

eineFrau, n
ie

eine Stadt ſo verſchiedenbeurteiltworden, hier geſchmäht, v
e
r

leumdet,als Ausbund aller Gemeinheit,allen Schmutzesdargeſtellt,dort in denHimmel

la bella Napoli!

– nennen ſie entzücktdie einen, unddieſe

-- - S * -

\S- - - A.

N

A

-
-

Maccaroni„allanapolitana.“

mittragen,deſſenSünden und Schuldenmittilgenmuß, ſo herrät
dort im großenGanzenwenigZärtlichkeitgegenüberdenNeapol

tanern und zumal keineSpur des den Deutſcheneigentümlichen

ſüßenNapoliduſels – jenesTaumels, gebrautaus Sonnenſchein
Falerner und „dolce fa

r

niente“, der d
a gipfelt im luſtige

„funiculi, funiculà“, im getragenen„Santa Lucia“, im unendlich
ſehnſüchtigen„Addio, mia bella Napoli, addio, addio“!
Und d

a

wir – ich hätte (Manen Hermanns, verzeiht es
mir!) beinahe„leider“ geſagt, – da wir keineSöhne Italiens
ſondernGermaniensſind, ſo halten wir e

s

ſchließlichlieber m
it

denen, d
ie Neapel begehrenswert,idylliſch finden . . . unterder

Bedingung, e
s

nur e
n passant zu genießen. Geht e
s d
º

wahrenKenner der Dame Napoli, das heißt dem,der ſi
e

durch
ſchaut und b

is
in d
ie

Tiefen ihrer Seele ergründet,dochähnliº
wie Mephiſto, deſſenbekanntesWort man variierenmöchte

„VonZeit zu Zeitſeh'ichNeapelgern,
Dochhüt'ichmich,darin zu leben.“

In de
r

That, wer Neapel anders a
ls

vom Geſichtsº
des Abſoluten aus betrachtet,wer den Maßſtab andrerStädte

a
n

dieſesKunterbuntvon Menſchen,Tieren, Schönheit,Schº
Antike, Poeſie und üblen Düften anlegt, d

e
r

irrt. Neapellº

wie e
s iſ
t,

oder e
s

ſe
i

überhauptnicht – sit ut est, Ä

si
t –: ein Miſchmaſch von raffinierter Genußſtadt mi
t aller

Korruption von Byzanz und von jämmerlichſchmutzigemHalb

millionendorfmit blökendenKühen, meckerndenGeiße und u
n

aufhörlichſchreiendemMenſchengezüchtein Lumpen. E
in Mit

maſch d
e
r

unerhörteſtenGeriebenheit, d
e
r

mehr a
ls

hellen Ä

Gaunerei, des zum Prinzip erhobenenPrellens auf Gegen
keit und dochhinwiederumeiner rührendenGutmütigkeit,Naivität
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und Herzlichkeitbei
allen Klaſſen, beſon
ders beim niederen

Volke. Das iſ
t

nicht
mehr der italieniſche
Volksſchlag,nicht
mehr die Raſſe der
Rundſchädel, die in

Rom nochheutedomi
niert – das ſind ein
fach die Griechen,
Araber und Nord

afrikanerderprähiſto

riſchenZeit, dieeines
ſchönenTages über
dasMittelmeerſchiff
tenund ſich im Schat
tendesVeſuvsnieder- ließen,um ſichJahr
hundertehindurchmit

- - - allenVölkern zu kreu- - - zen,die der Würfel
FischervonSantaCucia. becher der Weltge

ſchichteüberdasLand
Italien ergoß. Wehe, wer dieſes ſeltſam-groteskeVölkchen in eine
ſteifeeuropäiſcheNation verwandeln, e

s

durchElementedes Nordens
„veredeln“wollte. VerloreneLiebesmüh'!Und wenn heuteeineiſernes
RegimentNeapel mit 500000 preußiſchenSchutzleutenund Köchinnen
bevölkerte, in einer Generation – was ſage ich? – in einemJahr
zehnt wären unſre ſtrammenPickelhauben zu luſtigen roten Fiſcher

„Caldarroste!“(GerösteteKastanien.)

mützengeworden,die feſchenBlondinen gingen barfuß, und alle beide
lägen vereint a

n

der Chiaja in der Sonne und ließen ſichStröme von
Maccaroni denHals hinabgleiten. Und dies, wohlverſtandenpar ordre

d
u

Moufti – in welchemFalle der „Mufti“ den ſchönenNamenNatur
oder „Milieu“ führt.

in dem bizarren MenſchenkehrichtNeapels entwickeln.
Unſre Bilder ſchildern uns einige der zahlloſen Typen, die ſich

Wer tags oder
beſſer noch mittags und abends durch den „Toledo“, Hauptſtraße,

ſchlendertund gelegentlich in die Nebengaſſen und Gäßcheneinbiegt,

der wird zu Hunderten und Aberhundertendieſe Maccaroni-, Zwiebel

und Obſtverkäufererblickenund erlauſchen; im Hafenviertelwird e
r

den alten Fiſcher auf einer Kirchentreppeſitzen und ſein Pfeifchen
ſchmauchenſehen, das Haupt von der legendärenSackmützebedeckt;

zahlloſe„Geſchäftsleute“,die mit einemBetriebskapitalvon fünf Soldi
operieren,werdenihn verfolgen, von der Legion der Bettler, Krüppel

und dergleichenganz abgeſehen,die furiengleichſich a
n

ſeine Sohlen
heften. Ein
Treiben, ſo

wenig euro
päiſch,daßein
deutſches
Bauernneſt
dagegenzivili
ſiertererſcheint

– wobeifrei
lich nicht ge
ſagt ſein ſoll,

daßeinſolider
pommerſcher

oderbayriſcher

Bauernſchädel

e
s

an Bil
dungsfähigkeit
und Intelli
genzauchnur
entfernt mit
denLangſchä

delndieſerzer
lumpten Laz
zaroni auf
nimmt.

Etwas „eu
ropäiſcher“, ja

ſogar wirklich
großſtädtiſch

iſ
t

das Leben,

das ſich ſpät
abends in der
glänzend e

r

leuchtetengro

ßen Galleria
Umberto und

auf denmenſchendurchflutetenPlätzenzwiſchen S
. Carlo-Theater, Schloß

und S
.

Francescoabſpielt. Dort heulendie Zeitungsjungen – hierzu
lande„strilloni“ odergar ſtolz „giornalisti“ genannt– ihre Zeitungen
aus und brüllen uns ihr „o' Pung“ (= Il Pungolo) und dergleichen
ins Ohr, daß der ſeltſamgellendeRuf uns lange verfolgt. Bis ſpät
nachMitternachtwährtjeneswildeunddochharmoniſcheDurcheinander
klingen und Rauſchen und
Tönen aller möglichenRufe,

Stimmen und Muſikinſtru
mente, bis ſich endlichdas
„große ſchmutzigeDorf“ zur
Ruhe begiebt.
Uns aber, die wir nicht

wie müdeLazzaroni auf einer
KirchenſtaffeloderThürſchwelle
nächtigen, ſondern in einem
der Hotels am Strande unten
wohnen, imponiert das tolle
Treiben ſchließlichdoch, und
wennandernTagesPapa Veſuv
ſeineRauchwolkenherüberbläſt
und in der Morgenſonne der
glitzernde,flimmerndeTiberius
felſen von Capri ſeine Grüße
ſchickt,dann nehmenwir für
denerhabenenAnblickdochgern

manchesVerdrießlichemit in

den Kauf. Nein wir laſſen
nichts auf die bella Napoli
kommen,trotz aller Verſchöne
rungsvereine,Müllwagen und
Sanitätspolizei, wie ſi

e

die
Zierde der lieben deutſchen
Heimat bilden.

Cinquelimonepe'unsoldo!(FünfZitroneneinenSoldo)

Erdbeerenverkäufer,
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ie wahre Liebe. “Tz=
ie OpernſängerinIlka Varoszay ſteht am Fenſter. Sie lieſt
einenBrief. Ihr Auge leuchtet.Ihre Bruſt hebt und ſenkt
ſich ſtürmiſchvor innererErregung. Dennochwendet ſi

e

ſich
anſcheinendgleichgültiggegen d

ie Kammerzofe, d
ie

ſich a
m

Kamin zu

ſchaffenmacht.
„Er kommtalſo. Seine Familie hat keinenernſtlichenEinſpruch

erhoben. Ich werdeGräfin Brandten.“
„Mariand Joſeph!“ Die Zofe läßt d

ie Feuerzangefallen.
„Alsdannwirkli? Gnä' Fräul'n wer'n eineComteſſe?Mich wundert's
net. Ich hab's ja e

h

immerg'ſagt,gnä'Fräul'n ſind zu etwasHöcheremÄ Aber der Neid, dendie andernhab'n wer'n! Jeſſes, der
eid!“
„Die Sache iſ

t

auch ungewöhnlich. Ariſtokratenehenſind ja

beim Theater keineSeltenheit, aber meiſtensſind ſi
e

auch danach.
Kavaliere, die ſich beimSpiel ruiniert haben – was man ſo ſagt,
links abmarſchierteKavaliere! Ja, ſolchelaſſen ſichzuweilenherab,
ſichvon einerKünſtlerin das Wappenſchildfriſch vergolden zu laſſen.
Die Frau bleibtbeimTheater,und der adeligeHerr Gemahlkontrolliert

d
ie

Einnahmen. Das iſ
t

aber auch ſeine ganzeBeſchäftigung. Bei
meinem Grafen iſ

t

das anders. E
r

iſ
t

reich! Seine Familie beſitzt
Güter! Seine Gattin kann ſich in den verdientenRuheſtandzurück
ziehenund d

ie

Schloßfrau ſpielen.“
„Gnä' Fräul'n woll'n vom Theater weggeh'n? Jeſſes, das is

aber ſchad! Was wer'n dennunſre Verehrer dazu ſagen? No – i
küſſ' d

'

Hand.“
Die Sängerin ſtehtvor demSpiegel. Sie betrachtetaufmerkſam

d
ie

feinenFältchenunter denAugen. Puder undRoſenmilchverdecken

ſi
e ja noch, aber– ſie ſind da. Sie weiß, daß ſie da ſind. Ein

klugesLächelnziehtüber ihr hübſchesGeſicht.
„Ich bringedemGrafen ja e

in großesOpfer, indeſſendie wahre
Liebeſchrecktvor nichtszurück.“
„Freilich, ja – die wahreLiebe!“
Auchdie Zofe lächelt; ſi

e

erinnertſich, dieſenSpruch von ihrer
Herrin ſchoneinigeMale gehört zu haben.
„Es iſ

t

mir wieeinTraum! Ich kennedenGrafennoch ſo wenig.
Vor vierWochenſah ic

h

ihn bei einemRout beimdeutſchenGeſandten.
Ich merktegleich,daß e

r

Feuer gefangenhatte. Seitdemaber ſah ic
h

ihn eigentlichnur ſelten.“
„Und doch is e

r

mit'mHeiraten ſo g'ſchwindbeiderHand? Das
muß ſchon a ganz a junger Herr ſein. Alsdann net wahr, e

r

is

jünger als gnä'Fräuln?“
„Das weiß ic

h

nicht. Wie kommſt d
u

auf die Idee?“
„Ich hab' nur glaubt. Auf der Photographieſchaut e

r g'rad'
wie ein Bubi aus.“
„Wenn ic

h

nur ſchonwüßte,wie e
r
zu behandelniſt! Die Männer

ſind ſo grundverſchieden.Der eine will Glut und Leidenſchaft,der
andrekühleMäßigung.“
„Alsdann ich thät's amal mit der kühlenMäßigung probier'n,

das wär' ſo viel neu.“
„Du – ſei nichtkeck! – O Gott – es läutet–, das wird er

ſein. Schnell, laß ihn herein! Dochhalt, laß dir lieberZeit. Wir
wollendemHerrnÄ auchnichtgar zu bereitwilligentgegenkommen.Nimm ihm langſamdenPaletot ab, dann meldeihn. Es iſ

t

vor
nehmer.“h

Sie nimmtdenHandſpiegelund zupft a
n

ihrer präraffaelitiſchen

Friſur. Die nachtdunkelnAugen erſcheinennochgrößer in der Um
rahmung des breitenRabengefieders.Die grünlich ſchillerndeRobe
ſchmiegtſich eng a

n

den Meluſinenleib und ſchleppt in Schlangen
windungenauf demTeppichnach. Sie ſieht ſich im Zimmer um. Da
und dort iſ

t

nochetwas zu ordnen. Ein Bild hängtſchief,die Thon
vaſemit denLilien muß ins Licht gerücktwerden. – Jetzt iſt alles in

Ordnung. – Klinglingling – derVorhang kannaufgezogenwerden. –

Na – warum geht'sdennnichtan? Sie reißt ungeduldigdie Thür
auf. Da ſteht e

r

zumEintretenbereit. „Ilka,“ ruft e
r innig. „Fredi,“

haucht ſi
e

matt und will ihm in d
ie

Arme ſinken. E
r

überſieht e
s

und
füßt ih

r

ehrfurchtsvollbeideHände.
Sie geleitetihn zu einemSitze und heißt ihn erzählen. E

r

war
verreiſt, b

e
i

denEltern, um derenEinwilligung zu ſeinerVerlobung

zu erbitten. - - - -

„Man hat Ihnen alſo keinebeſonderenSchwierigkeitengemacht,
lieberGraf?“
„Wenn ic

h

nein ſagte, würde ic
h

lügen. E
s

herrſcht in unſern
Kreiſen noch e

in unbegreiflichesVorurteil gegenKünſtlerinnen.“
„Aber Sie haben e
s beſiegt?“ *

„Es gelang mir wenigſtens, e
s

abzuſchwächen.Meine Eltern
kennenSie nicht,teureIlta, Sie müſſenihnen verzeihen.“
„Gern. Ich hoffe, ſi

e

werdenmichnochliebgewinnen.“
„Davon bin ic

h

überzeugt. So ganz glatt iſ
t

d
ie

Sache freilich
nichtabgegangen.Man hat uns gewiſſeBedingungengeſtellt.“

- -- - - -- - -- --- -

ROlauderei von Hartl- Mitius.

„Bedingungen?“

„ErſchreckenSie nicht, liebeFreundin. Ich hättenicht d
e
n

Mut
Ihnen, davon zu ſprechen,wennSie mir nichtgeſagthätten, d

a
ß
S

michlieben. Die Liebeüberwindetalles.
„Laſſen Sie hören!“
„Zuerſt alſo verlangtman, daß Sie a

ls

meineGattin d
e
r

Bühne
ganz und für immerentſagen,auchſpäternicht rückfälligwerden,nicht
einmal für Wohlthätigkeitsvorſtellungenund Konzerte.“

-

Sie lachte. „Wie vorſichtig Ihre Eltern ſind. Das wird m
ir

allerdingsſchwer,indeſſen, ic
h

werdeihremWunſchegehorchen.“
Er drückteihr dankbardie Hand.
„Ferner richtetman a

n

Sie d
ie Bitte, den Verkehrmit Ihrer

Familie auf das geringſte zu beſchränken.“
„Das wird mir leichter,als Sie glauben. Meine Eltern ſind t

o
t,

und d
ie übrige Verwandtſchaft – na – jedenfalls ſollen ſich Ihre

Ahnen deshalbnicht im Grabe umdrehen.“
„Um ſo beſſer, wenn Sie d

ie

Sache ſo heiterauffaſſen. Para
graph drei iſ

t

nicht ſchwerwiegend. E
r verlangt von der künftigen

Gräfin Brandten, daß ſi
e

auch d
ie Beziehungen zu den ehemaligen

Kollegenfallen laſſe. Ich glaube,das iſ
t

wohl ſelbſtverſtändlich."
„Nun, ſo ganz ſelbſtverſtändlich iſ

t

das nicht. Ich halte e
s ſogar

für einekleineÄ gegenmeineFreunde.“
„Was Sie ſagen! Sie wären im ſtande,micheinemgeſchminkten

Tenor oder einemdickenKomikeraufzuopfern?“
Ihr Blickglitt lächelndüberſeinhübſchesKnabengeſicht.„Nein –

ic
h

wäre im ſtande,Ihnen die andernaufzuopfern.“
Er reißt ſie an ſich in jähemGlücksgefühl,dann beſinnt er ſich:

„Ich will nicht zu früh jubeln, dennjetztkomme ic
h

erſtzurſchwerſten
Prüfung Ihrer Liebe. Kaum wage ic

h

ſi
e auszuſprechen.“

„Sie machenmir angſt!“
„Es iſ

t

e
in

unerhörtesVerlangen,aber meineMutter machtunſre
Heirat abſolut davon abhängig. Sie wiſſen, ic

h

bin proteſtantiſch–“
„Und ic

h

katholiſch – was thut das?“
„Eine Katholikin wird niemalsGräfin Brandten.“
„Man will alſo, daß ic

h

meinenGlauben wechsle?“
„So iſ

t

e
s.

VerzeihenSie demUnſchuldigen.“
Sie macht ihre großenSphinxaugen, dann lehnt ſi

e

ſichzurück
und lächelt in ſich hinein. Er wagt Ä Nachdenkennicht zu ſtören,
Endlich iſ

t

ſi
e

mit ſich im klaren. Sie lehnt das Rabengefiedera
n

ſeineSchulter und ſagt ſüß verhauchend:„Mein Freund, wahreLiebe
überwindetalles.“
Wie e
r ſelig iſt, der kleineGraf! Wie dankbar e
r

das ſchöne
Weib betrachtetund ihr die Hände küßt, immerund immerwieder,
Jetzt ſtützt e
r

d
ie Stirn, eineArt Schwindel überkommtihm.
„Was habenSie hier für einemerkwürdigdumpfeLuft?“
„Dumpfe Luft? Woher ſollte die kommen?“
Sie ſchüttetOdeur auf die Kaminplatte.

E
r geht im Zimmerhin und her. Vor demErker bleibt er ſtehen.
Derſelbe iſ

t

mit alten Blumenkörbenund vergilbtenLorbeerkränzen
dekoriert. Vorhänge, aus bedrucktenBandſchleifengefertigt,verhüllen
nur halb den Eingang zum Heiligtum. Man lieſt hier das Lob d

e
r

Sängerin in hundertVariationen: „Der Unvergleichlichen“,„DerE
zigen“,„Der Unübertrefflichen“,„Der Genialen“,„Unſrer großenKün
lerin“ und ſo weiter.
Der Graf läßt einenkleinenAufſchrei hören.
„Aber liebeFreundin, das iſ

t ja entſetzlich!“
„Was denn?“
„Hier dieſerBerg von Verweſung. Wie könnenSie denn h

ie
r

atmen?“ -

„Sie atmen ja dochauch!“ -

„Aber wie! – Ich kämpfeſchon di
e

ganzeZeit mit Schwindel
anfällen. Glauben Sie mir, welke Blumen hauchenGiftſtoffeaus
Sie müſſen ſi

e wegſchaffenlaſſen, heutenoch.“
„Ich denkenicht daran.“
„Wie?“
„Fällt mir gar nicht ein. So viele koſtbareAndenken!Meine

allererſtenBühnenerfolgeſind darunter.“
„Allmächtiger!“ t . "

„Nennen Sie e
s Sport, Paſſion – wie Sie wollen – viele

Sammelwut. Ein andrer ſammeltalte Münzen, ic
h

ſammle d
ie Zeichen

meinerTriumphe. So etwas wirft man nichtfort. Ich kenneeº
berühmtenOpernſänger, der beſitzteineBettdeckeaus denaneinander
genähtenBändern ſeiner Kranzſchleifen. Was ſagenSie dazu?“
Der Graf lachte. „Er kann ſichalſo buchſtäblich in ſeine

Triumphe

hüllen! Der Mann müß e
in

Tenor ſein. Was ic
h

dazu ſage Nº

ic
h

halte das nichtfür geſchmackvoll,aber e
s

iſ
t jedenfallsgeſünderals

Ihre Methode. Bänder verbreitenwenigſtenskeineMiasmen.“
„Nun ſagenSie bloß noch, Sie wären hier in einenSº”

raten. Mir habenmeineLorbeerennochkeinKopfweh verurſacht
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Aufn.vonLoeſcher&Petſch,Hofphot,Berlin.
ReinholdBegas.

„Das beweiſt nur, daß die ſogenanntenſchwachnervigenDamen
beſſere Nerven haben als unſereiner. Seien Sie vernünftig, Ilka,
ſchaffenSie die Blumen fort. Nach unſrer HochzeitmüſſenSie ſi

e ja

dochentbehren.“
„Muß ich?“
„Gewiß. Sie werdendochnichtdarandenken,denwelkenPlunder

mit in Ihre neueHeimat zu nehmen?“
„Und dennochdachte ic

h

daran.“
„Das kann Ihr Ernſt nicht ſein. Ich will heutenichtweiter in

Sie dringen. Morgen oder übermorgenwerdenSie mir rechtgeben.“

E
r

küßt ſeineBraut zum Abſchiedeauf die Lippen, die regungs
los blieben. Nachdemſich die Thür hinter ihm geſchloſſen,geht ſi

e

VorderePostamentfigur:HtlasmitderWeltkugel.

erregt hin und wieder. Dann ſetzt ſi
e ſich, nimmt Briefbogen und

Couvert aus der Mappe und ſchreibt:
„Sehr geehrterHerr Graf!

Ich gebeIhnen Ihr Wort zurück.Jedes Opfer konnte ic
h

Ihnen
bringen,Stellung, Religion, Familie undFreunde. Daß Sie michaber
ſelbſt von den Erinnerungen a

n

meineTriumphe trennenwollen, das
trennt michvon Ihnen. Be
halten Sie Ihren Rang und
Titel, ic

h

behaltemeineLorbeer
kränzeund bleibe
Ihre ganz ergebene
Ilka Varoszay.“

Sie klingelt.„Poldi, dieſen
Brief ſogleichzum Grafen.“
„Schonwieder?Und e

r

war
grad' da? Sie – dasisfeſch!“
„Ich habeihm abgeſchrie

„Mariand Joſeph! Als
dannwar das diewahreLiebe
wiedernet?“
„Nichts für mich– der

Mann hat keinHerz.“

ben.

RechtePostamentgruppe:Germania,dasSinnbildderZwietrachtniederdrückend.

Das Nationaldenkmal für den Fürsten Bismarck in Berlin.

In Gegenwartdes Kaiſers Wilhelm II. wurde am 16
.

Juni vor
dem Reichstagshauſe in Berlin das ſtolzeDenkmal enthüllt, welches
das deutſcheVolk ſeinemgroßenKanzler errichtethat. Das Plateau,
auf dem ſich das Werk erhebt, iſ

t

in ſeiner ganzen Ausdehnung

RückseitigePostamentfigur:Siegfried,dasReichsschwertschmiedend.
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von 3000Quadratmeternbedecktmit grauenund mattrotenSandſtein
platten;an denSeiten ſchließenſichzwei großehalbkreisförmigeWaſſer
beckenan, eingefaßtvonÄ Sandſteinblöckenund belebtvonjezweiſprudelndenFontänen. Den Baſſins wendenſichzweiSandſteingruppen
zu, d

ie

mit demeigentlichenDenkmalnur in äußererBeziehungſtehen.
Es ſind phantaſievolleDarſtellungen in BöcklinſchemGeiſte: Ä LUllÄ der ſeinenÄ Sprößling im Netzgefangenhat, währendzureitedieMutter ſich beobachtendherabneigt;dort ein auf der Muſchel
blaſenderTriton, nebenihmeineNixe, die einenSeehundfüttert. Das
Denkmalſelbſtbaut ſich in einerBreite von 1

7

Metern auf ſiebenStufen
auf; das Material iſ

t ſtumpferroter ſchwediſcherWirbogranit, während
alle Bildwerkeund Reliefs in Bronze gegoſſenſind. Auf dem breit
gelagertenUnterbauerhebtſich in der Mitte das 6 Meter hoheHaupt
poſtament,währendſich a

n

den Seiten niedrigeviereckigeSockel an
gliedern. Die BronzefigurBismarcks iſ

t
6 Meter groß. Der Kanzler

erſcheint im einfachenmilitäriſchenUeberrock,dennur das EiſerneKreuz
erſterKlaſſe ſchmückt.Das markige,nach rechtsgewandteHaupt mit
demdurchdringendenBlick und den buſchigenBrauen bedecktder flott
nachhintengerückteKüraſſierhelm;die ausgeſtrecktelinkeHand ſtemmt
denPallaſchvon derHüfte ab; d

ie geſpreiztenFinger der rechtenHand
ſtützenſichauf eineUrkunde,die auf einemPfoſten ruht, von demder
Mantel herabfällt. Die ganzemächtigeFigur atmetKraft und Leben.
Die Seitenflächendes Hauptpoſtamentesſchmückenzwei großeBronze
reliefs. Rechtsdie VerherrlichungBismarcks:Putten ſchwebenhernieder,
umkränzendieHermedesKanzlers und ſtreuenRoſen auf ſein Haupt;

a
n

denSockelgelehntſtehtein Jüngling, der eineFanfare ſchmettert,
währendein andrer ſitzenddieÄ hält. Auch das Relief auf der
linkenSeite iſ

t

leichtverſtändlich:eineEule, die,einenFederkiel in den
Fängen,ruhig,einſamund regungslosdaſitzt,unbekümmertum dasGe

NördlicheBassingruppe:CritonundNixe.

krächzeder ſi
e

umſchwirrendenRaben;dieEule hocktaufBismarcksWappen
und lorbeerumranktenBüchern, in der Ecke liegt ein Küraß. Weitere
Reliefs ſind untenam Sockel in Augenhöheangebracht.Vorn iſ

t ge
wiſſermaßendas LebendesDeutſchenveranſchaulicht: d

a

erſcheintder
Michel zuerſt als Kind am Gängelbande,dann auf der Bärenhaut
als ſchlafenderJüngling, den die Germania weckt,endlichals rieſen
ſtarker Held, der ſeineKraft erprobt. Auch die Rückſeiteziert ein
dreiteiligesRelief: hier ſtürmt die Germania auf einer Quadriga ein
her, von demSiegesbotengeleitet;dort ſteigt

Ä

herab, währenddie
Roſſe graſen, und bietetdem ſi

e freudigbegrüßendenVolke d
ie

Palme
des Friedens dar: in der Mitte thront ſie, geſchmücktmit der neu e

r

rungenenKaiſerkrone,und reichtihreHändezweiGeſtalten,welcheArbeit
und Kunſt verkörpern.Vorn am Hauptpoſtamentkniet d

ie

herkuliſche
igur desAtlas, der auf ſeinemNackendie Weltkugelträgt. DarüberÄ die einfacheInſchrift: „Bismarck“.An derRückſeitehämmertJung
Siegfriedwackeram Reichsſchwert,eineGeſtalt, d

ie
in ihrer friſchenBe

wegungvon beſonderemReiz iſ
t.

Darüber lieſt man,die Widmung:
„DemerſtenReichskanzlerdas deutſcheVolk. 1901 “ Auf den ſeitlichan
gegliedertenScckeln,erhebenſichzweiBronzegruppenmit ſinnreichenweibÄ Figuren: rechts(von Bismarckaus) eineauf der Sphinx ruhende
Sibylle, die ſich in das alteBuchderGeſchichteverſenkt;links die hehre,
ſtolze,kraftbewußteGeſtaltder Germania, die bewehrtmit demZepter,
ruhig ihrenFuß auf denniedergedrücktenKopf einesUngetümsſetzt,des
bezwungenenPanthersder Zwietracht.Die KoſtendesgeſamtenWertes
erforderten1200000 Mark. Der Schöpferdes Denkmals iſ

t

Reinhold
Begas. Die Bauleitung ruhte in der Hand desRegierungsbaumeiſters
Teubner. Die Bronzegüſſeſind von Martin und Piltzing.

Ein eigenartigerZufall fügt e
s,

daß a
n

d
ie BeſchreibungdesBismarck
Denkmalsgleich e
in

beſondererHuldigungsgruß für den Künſtler an
geſchloſſenwerdenkann. Denn a

m

1
5
.

Juli ÄÄÄ Begas ſeinen
fiebzigſtenGeburtstag. Nichts weniger a

ls

„auf d
ie

Poſtille gebückt“,

LinkePostamentgruppe:Sibylle,im BuchederGeschichtelesend.

nein, ſtolz und frei auf derHöhe ſeinerKunſt und im Herzen e
in Jüng

ling; ein Mann, demnichtsMenſchlichesfremdiſt, dernochauf ſeinem
Stahlroß elaſtiſchund munterſichergeht, ein Freund jedesdenKörper
übendenSportes. Und friſch wie imÄ iſ

t
e
r
in derKunſt geblieben.

Ja, ſtände es nichtſchwarzauf weiß gedruckt,daß ReinholdBegasnun
auchſchondas bibliſcheAlter erreichthat, man möchte e

s

nichtglauben,
reilich, wenn man auf ſein Werk zurückſchaut,auf dieÄ
ülle ſeinesreizvollen,großen, genialenSchaffens, das nun bald e

in

albesJahrhundert umfaßt,wennman a
n

dieReiheder tüchtigenKräfte
denkt,die aus ſeinerSchule hervorgegangenſind, darf manihmneidlos
denTitel einesAltmeiſterszuerkennen.
Daß ReinholdBegas „zumKünſtlergeboren“war, als e

r

a
m
1
5
.

Juli
1831am idylliſchenKarlsbad in Berlin zum erſtenmal in dieWeltblickte,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich.Sein Vater war der berühmteGeſchichtsmalerPro

Ä Karl Begas, und an ſeinerWiegeſtandenals Taufpatendrei g
e

eierteBildhauer: GottfriedSchadow,Chriſtian Rauch undLudwigWich:
mann. In ſeinerKunſt aber iſt er eigneWege gegangen,undobwohl

e
r

erſt Wichmann, einenVerwandten ſeinerMutter, und dannRauch

zu ſeinenLehrernzählte, ſetzte e
r

ſich ſchonmit den erſtenWerkenzu

denMeiſterndesNeuklaſſizismus in einendeutlichenGegenſatz.Der a
b
.

geklärten,aberkühlenKunſtſpracheRauchsund ſeinerSchuleſtellteBegas
diefriſcheMannigfaltigkeitderNatur und desLebensunddann d

ie

Frei
heit und Kraft der Barockkunſtentgegen,die titanenhafteWucht, d

ie
e
r

in Rom a
n

den gewaltigenSchöpfungenMichelangelosbewunderthatte,
In den ſonnigenJugendtagenMitte der fünfzigerJahre knüpfte ſic

h
in

der ewigenStadt ein Freundſchaftsbundvon Künſtlern, der nichtohne
Einfluß blieb. Ein Gefj squartettführteBegas namentlichmitAnſelm
FeuerbachundArnold Böcklinzuſammen.GleichdemnunheimgegangeneÄ von Fieſole,demgrößtenPoetenunter allenKünſtlern, hat auch

e
r

immerneueAnregungenaus der alten Sagenweltempfangen u
n
d
a
u
s

demReichederNymphen,des Pan und Bacchus,der Pſycheund Ä

ſeineKünſtlerphantaſiebefruchtetund belebt.Die ſo entſtandenenkölä
anmutigen,lebensvollenWerkebildeneinebedeutſameGruppeſen,##r H.Komer.

heber -

SüdlicheBassingruppe:SeltenerFang.

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.- UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenverlagintaº in Stuttgart.
BriefeundSendungennur:HndieDeutscheUerlags-Hnstalt in Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.



- -
Aufn.von3ander&Labiſch,Berlin

Das Nationaldenkmal für den Fürsten Bismarck in Berlin. (Cext Seite 647.)
1001(Bd.§0).



von 3000Quadratmeternbedecktmit grauenund mattrotenSandſtein
platten;an denSeiten ſchließenſichzweigroßehalbkreisförmigeWaſſer
beckenan, eingefaßtvon kräftigenSandſteinblöckenund belebtvonjezwei
ſprudelndenFontänen. DenÄ wendenſichzweiSandſteingruppen
zu, d

ie

mit demeigentlichenDenkmalnur in äußererBeziehungſtehen.
E
s

ſind phantaſievolleDarſtellungen in BöcklinſchemGeiſte (lll

Ä der ſeinenÄ Sprößling im Netzgefangenhat, währendzureitedieMutter ſich beobachtendherabneigt;dort ein auf der Muſchel
blaſenderTriton, nebenihm eineNixe, d

ie

einenSeehundfüttert. Das
Denkmalſelbſtbaut ſich in einerBreitevon 1

7

Metern auf ſiebenStufen
auf; das Material iſ

t ſtumpferroter ſchwediſcherWirbogranit, während
alle Bildwerkeund Reliefs in Bronze gegoſſenſind. Auf dembreit
gelagertenUnterbauerhebtſich in der Mitte das 6 Meter hoheHaupt
poſtament,währendſich a

n

den Seiten niedrigeviereckigeSockel an
gliedern. Die BronzefigurBismarcks iſ

t 62 Meter groß. Der Kanzler
erſcheint im einfachenmilitäriſchenUeberrock,dennur das EiſerneKreuz
erſterKlaſſe ſchmückt.Das markige,nach rechtsgewandteHaupt mit
demdurchdringendenBlick und den buſchigenBrauen bedecktder flott
nachhintengerückteKüraſſierhelm;die ausgeſtrecktelinkeHand ſtemmt
denPallaſchvon derHüfte ab; d

ie geſpreiztenFinger der rechtenHand
ſtützenſichauf eineUrkunde,die auf einemPfoſten ruht, von demder
Mantel herabfällt. Die ganzemächtigeFigur atmetKraft und Leben.
Die Seitenflächendes HauptpoſtamentesÄckj zwei großeBronze
reliefs. Rechtsdie VerherrlichungBismarcks:Putten ſchwebenhernieder,
umkränzendieHermedesKanzlers und ſtreuenRoſen auf ſein Haupt;

a
n

denSockelgelehntſtehtein Jüngling, der eineFanfare ſchmettert,
währendein andrer ſitzenddie Fackelhält. Auch das Relief auf der
linkenSeite iſ

t

leichtverſtändlich:eineEule, die,einenFederkiel in den
Fängen,ruhig,einſamund regungslosdaſitzt,unbekümmertum dasGe

NördlicheBassingruppe:CritonundNixe.

krächzeder ſi
e

umſchwirrendenRaben;dieEule hocktaufBismarcksWappen
und lorbeerumranktenBüchern, in der Eckeliegt ein Küraß. Weitere
Reliefs ſind untenam Sockel in Augenhöheangebracht.Vorn iſ

t ge
wiſſermaßendas Lebendes Deutſchenveranſchaulicht: d

a

erſcheintder
Michel zuerſt als Kind am Gängelbande,dann auf der Bärenhaut
als ſchlafenderJüngling, den die Germaniaweckt,endlichals rieſen
ſtarker Held, der ſeineKraft erprobt. Auch die Rückſeiteziert ein
dreiteiligesRelief: hier ſtürmt die Germania auf einerQuadriga ein
her, von demSiegesbotengeleitet;dort ſteigt ſi

e herab, währenddie
Roſſe graſen, und bietetdem ſi

e freudigbegrüßendenVolkedie Palme
desFriedensdar; in derMitte thront ſie, geſchmücktmit der neu e

r

rungenenKaiſerkrone,und reichtihreHändezweiGeſtalten,welcheArbeit
und Kunſt verkörpern.Vorn am Hauptpoſtamentknietdie herkuliſche
igur desAtlas, der auf ſeinemNackendie Weltkugelträgt. DarüberÄ die einfacheInſchrift: „Bismarck“.An derRückſeitehämmertJung
Siegfriedwackeram Reichsſchwert,eineGeſtalt, d

ie
in ihrer friſchenBe

wegungvon beſonderemReiz, iſ
t.

Darüber lieſt man die Widmung:
„DemerſtenReichskanzlerdas deutſcheVolk. 1901 “ Auf den ſeitlichan
egliedertenScckelnerhebenſichzweiBronzegruppenmit ſinnreichenweib
ichenFiguren: rechts(von Bismarckaus) eineauf der Sphinx ruhende
Sibylle, d

ie

ſich in das alteBuchderGeſchichteverſenkt;links die hehre,
ſtolze,kraftbewußteGeſtaltder Germania, d

ie

bewehrtmit demZepter,
ruhig ihrenFuß auf denniedergedrücktenKopf einesUngetümsſetzt,des
bezwungenenPanthers der Zwietracht.Die KoſtendesgeſamtenWerkes
erforderten1200000 Mark. Der Schöpferdes Denkmals iſ

t

Reinhold
Begas. Die Bauleitung ruhte in der Hand des Regierungsbaumeiſters
Teubner. Die Bronzegüſſeſind von Martin und Pilzing.

Ein eigenartigerZufall fügt e
s,

daß a
n

d
ie BeſchreibungdesBismarck
Denkmalsgleich e
in

beſondererHuldigungsgruß für den Künſtler an
geſchloſſenwerdenkann. Denn am 1

5
.

Juli feiertReinholdBegas 1einen
ſiebzigſtenGeburtstag. Nichts weniger a

ls

„auf d
ie

Poſtille gebückt“,

LinkePostamentgruppe:Sibylle,imBuchederGeschichtelesena.

nein, ſtolz und frei auf derHöhe ſeinerKunſt und im Herzen e
in Jüng:

ling; ein Mann, demnichtsMenſchlichesfremdiſt, der nochaufſeinem
Stahlroß elaſtiſchund munterſichergeht, ein Freund jedesdenKörper
übendenSportes. Und friſchwie imÄ iſ

t
e
r
in derKunſt geblieben,

Ja, ſtände es nichtſchwarzauf weiß gedruckt,daß ReinholdBegasnun
auchſchondas bibliſcheAlter erreichthat, man möchte e

s

nichtglauben,
reilich, wenn man auf ſein Werk zurückſchaut,auf dieÄ
ülle ſeinesreizvollen,großen, genialenSchaffens, das nun bald e

in

albesJahrhundert umfaßt,wennman a
n

dieReihedertüchtigenKräfte
denkt,die aus ſeinerSchule hervorgegangenſind, darf manihmneidlos
den Titel einesAltmeiſterszuerkennen.
Daß ReinholdBegas„zumKünſtlergeboren“war, als e

r

am 1
5
.

Juli
1831am idylliſchenKarlsbad in Berlin zum erſtenmal in dieWeltblickte,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich.Sein Vater war der berühmteGeſchichtsmalerPro

Ä Karl Begas, und a
n

ſeinerWiege ſtandenals Taufpatendrei g
e

eierteBildhauer: GottfriedSchadow,ChriſtianRauchundLudwigWich:
mann. In ſeinerKunſt aber iſt er eigneWege gegangen,undobwohl

e
r

erſtWichmann, einenVerwandtenſeinerMutter, und dannRauch

zu ſeinenLehrernzählte, ſetzte e
r

ſich ſchonmit den erſtenWerkenzi
t

denMeiſterndesNeuklaſſizismus in einendeutlichenGegenſatz.Der a
b
.

geklärten,aberkühlenKunſtſpracheRauchsund ſeinerSchuleſtellteBegas

d
ie

friſcheMannigfaltigkeitderNatur und desLebensunddann d
ie

Frei
heit und Kraft der Barockkunſtentgegen,die titanenhafteWucht, d

ie
e
r

in Rom a
n

dengewaltigenSchöpfungenMichelangelosbewunderthatte,
In den ſonnigenJugendtagenMitte der fünfzigerJahre knüpfte ſic

h
in

der ewigenStadt ein Freundſchaftsbundvon Künſtlern, der nichtohne
Einfluß blieb. Ein GeſangsquartettführteBegas namentlichmitAnſelm
FeuerbachundArnold Böcklinzuſammen.GleichdemnunheimgegangeneÄ von Fieſole,demgrößtenPoeten unter allenKünſtlern, hat auch

e
r

immerneueAnregungenaus der alten Sagenweltempfangen u
n
d
a
u
s

demReichederNymphen des Pan und Bacchus,der PſycheundWº
ſeineKünſtlerphantaſiebefruchtetund belebt.Die ſo entſtandenenköiſ

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:Ernstschubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderdeutschenverlºs-Fan in Stuttgart.
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0tizblätter.
DeutscheStädteausstellungin Dresden. -

Zu derdeutſchenStädteausſtellung,die im Jahre1903 in

DresdendenStanddesdeutſchenStädteweſenszu Anfangdes
zwanzigſtenJahrhunderts,insbeſonderedie EntwicklungdergrößerenGemeindenDeutſchlandsin denletztenJahrzehntenund
dieForſchritteauf denverſchiedenenGebietenderGemeinde
verwaltungveranſchaulichenſoll,habennunmehrfaſtſämtliche
größerendeutſchenStädteihreBeteiligungzugeſichert.A

AusſtellungſollenauchdieErzeugniſſedeutſcherGewerbetreibender
fürdenBedarfgrößererGemeindeverwaltungendargeſtelltwerden.
Zu dieſerletzterenAusſtellungwerden,nur neueodermuſter
gültigeEinrichtungenundGegenſtände,diezumGebrauchein derVerwaltunggrößererGemeindenbeſtimmtſind,zugelaſſen.

Treitschke-Denkmalin Berlin.
BaldnachdemTodedesgefeiertenGeſchichtſchreibersHeinrich
vonTreitſchkewurdebeſchloſſen,ihmimÄ derBerliner

erhalten.

Geo

Univerſität,a
n

welchere
r

ſich ſo zahlreicherHörererfreute,einÄ zu errichten.Zur VerwirklichungdieſesPlanesſind
nundieerſtenSchrittegeſchehen,nur iſ

t

manſichüberdenStandortnebendenandernDenkmälernberühmterBerlinerUniverſitäts
lehrernochnichteinig. Das Denkmal,mit deſſenAusfüh
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Witteratur.
Wie ein ſpannenderRomanleſenſich die „Memoiren
einesRevolutionärs, diedenFürſtenPeterKrapotkin,
denbekanntenruſſiſchenFlüchtlingzumVerfaſſerhabenStutt
gart,RobertLutz).Anihn,dereinemdervornehmſtenGeſchlechter
ſeinesHeimatlandesentſtammt,demdieHulddesHofeslächelte,
derals Offfzierwieals GelehrtereineglänzendeLaufbahnvor
ſichſah,unddertrotzdem,vonderinnerenUeberzeugunggedrängt,
keinenAnſtandnahm,aufalleEhrenundVorteilezuverzichten
unddafürdasMartyriumderpolitiſchenundgeſellſchaftlichen
Verfemungauf ſichzu nehmen,– an dieſenManndachteder
verewigteMoritzvonEgidywohlin erſterLinie,als er ſein
vielerörtertesWort vonden„Edel-Anarchiſten“ſprach.Dieſes
Wort iſ

t

ſcharfkritiſiertworden,aberwennmanſich in das
WerkKrapotkinsvertieft– undwerdieLektüreeinmalbegonnen
hat,wirdſichdarinnurungernunterbrechenlaſſen–, ſo gelangt
mandoch zu derUeberzeugung,daßderVerfaſſereindurchaus
edlerMenſch,einegroßangelegteNaturiſt. Mag e

r
in ſeinen

Vorausſetzungenſichirren, zu falſchenSchlüſſengelangenund
Wegeanraten,aufdenenmanihmnicht

ºz.
kann,anſeiner

ehrlichenMeinungläßtſichnichtzweifeln.Wohlbekennte
r

ſich
offenalsRevolutionär,derdieWeltumgeſtaltenmöchte,aber
nichtdurchGewaltmittelſolldasgeſchehen,ſondernausderGe

dankenarbeitheraus,diemehrundmehrdieMaſſenzugewinnen
und ſo diegeſellſchaftlicheNeuordnungauf friedlichemWege
herbeizuführenhabe.VielHerbeshatKrapotkinvonſeineneignen
Erfahrungenzu berichten,aber e

s geſchieht,wenngleichoftein
bittererTon hervorbricht,ohneZornundRachſucht,mitder
überlegenenRuhedesPhiloſophen.Freilichſindvieledervon
ihmangeführtenThatſachenAnklagegenug.Beſonderszu er
wähneniſ

t

nochdievornehmeSprachedieUeberſetzungvonMax
PannwitzgiebteinvorzüglichesDeutſch,wieman e

s

ſeltenbei
Uebertragungenfindet.Erſt vorkurzemerſchienen,erfreuenſich
die„Memoiren“bereitsderzweitenAuflage,und e

s

dürftennoch
vielenachfolgen,denndasWerkgehört zu jenenBüchern,dieder
Gebildetegeleſenhabenmuß,wenn e

r
in Verbindungmitder

geiſtigenBewegungſeinerZeitbleibenwill.– „Arbeit“,RomanvonEmileZola, überſetztvonLeopold
Roſenzweig(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt).Zolahat in

ſeinerWelt-undKunſtanſchauungin derjüngſtenZeiteineſehr
merkwürdigeWandlungdurchgemacht.Aus demRealiſten iſ

t

einIdealiſt,ausdemPeſſimiſteneinOptimiſtgeworden,undder
Dichterbeſchränktſich in ſeinenneueſtenWerkennichtmehrdarauf,
dieſozialenSchädenderGegenwartaufzudeckenundeineſcharfe
Kritik a

n

denbeſtehendenVerhältniſſenzu üben,ſondernerſtellt
derWeltpoſitiveIdealevorAugen,denen ſi

e

zuſtrebenſoll.Wie

natürlichenVermehrungderVölkerdasWortgeredethat, ſo tritt

e
r
in ſeinemneueſtenWerke,demzweitenTeileder„VierEvan

gelien“,alsVerherrlicherderWürdeundſegensreichenBeſtimmung
derArbeitauf. DieArbeitſoll in Zukunftnichtmehrwiebis
hereinFluchundeineQual, ſonderneineFreudeundeine
QuellelauterenGlückesſein;demgequältenProletariatſchlagt
dieStundederFreiheit,und in diebisherdurchKlaſſengegen
ſätzezerriſſenebürgerlicheGeſellſchaftziehtmitdergerechtenVerteilungvonArbeitundBeſitzderFriedeein. NichtdurchAuf
ruhrundRevolutionÄ ſichdieſeErneuerungderGeſellſchaft,ſonderndurchfriedlicheEvolutionundvorallemdurchdieFort
ſchrittederſtill, aberunaufhaltſamamGlückderMenſchen
arbeitendenWiſſenſchaft.„Arbeit“ iſ

t

dasidealiſtiſcheGegenſtück

zu ZolasnaturaliſtiſchemMeiſterwerk„Germinal“;derſittliche
Ernſt,dieGrößederentrolltenBilderunddieKraftderDar
ſtellunglaſſendasBuchals einesderintereſſanteſtenWerkedes
roßenDichtersundals bleibendeslitterariſchesDenkmalder
ozialenZuſtändeundBeſtrebungenunſrerZeiterſcheinen.– Im zweitenJahrgangeerſcheint,gewißfreudigbegrüßt
vondendeutſchenJägern,der„Wild- undHund-Kalender“,
vonderbekanntenjagdlichenWochenſchrift„WildundHund“
herausgegeben(Berlin,PaulParey).Dasbequemin derTaſche
mitzuführendeBüchleinwirddemerfahrenenWeidmannwiedem
angehendenJüngerSt.Hubertigleichwillkommenundnützlich

Jamilienrat H
!

Dochnein,washilftes,wenntchohneGasleitungirgendwomalwohne!
Dann„Spiritus“undwie ſi

e heißen,
Dieſie in derReklamepreiſen,
Dasſcheintmirauchnichts– offenbar
Iſt dabeiExploſionsgefahr,
UnddannvorAllemiſ

t

mirheuer
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h
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t billig ſi
e allein,
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h
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n jedem
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ſein;esenthältvieles,wasdemweidgerechtenJägerlängſtin
FleiſchundBlutübergegangeniſt,unddochwirdesihmmanch
maleineFragebeantwortenhelfen,fürderenſchnelleLöſunger
imAugenblickvergeblichbemühtwar. DemangehendenWeid
mannwirdeseinzuverläſſigerRatgeberſein,derihnnichtim
Stichläßt,dennauf jedejagdlicheFragegiebteskurzeund
treffendeAntwort.DieErſcheinungsweiſedesKalenders(Juli
bisJuli) hatſichalspraktiſchbewährt,dennHerbſtundWinter
ſinddieHauptjagdzeiten,undmanhatbeidieſerEinrichtungalle
NotizenundEintragungenfüreinJagdjahrin einemJahrgangvereinigt,
– Wie einejungeFrau denIrrtum ihrerEhemitEnt
ſchloſſenheitwettmacht,legtViktor vonKohleneggin dem
Roman„Bille Brandt“ dar(Berlin,F. Fontane&Comp.).
Da ihr der„Rechte“verſagtblieb,wirddieHeldindieGattin
einesandern,vondem ſi

e glaubt, ſi
e

werdeihnliebgewinnen
können,aberſeineroheSinnlichkeitwidert ſi

e an,undſchließlich
ſucht ſi

e

ihrHeil in derFlucht.DerheikleVorwurf iſ
t

ſehrdecent
durchgeführt,unddieSympathiedesLeſerswendetſichdurchaus
derHeldinzu.

– ZweibemerkenswerteSchriftenüberChina reichtdie
BuchhandlungderBerlinerevangeliſchenMiſſionsgeſellſchaftdar.
In ſeinemBuche„Aus der verbotenenStadt“ ſchildert
Miſſionar C

.
J. VoskampnachſeinerreichenErfahrungden

chineſiſchenHofundſeinenAnteilandenWirren.Dankſeiner
BekanntſchaftmitderchineſiſchenSpracheundLitteraturkonnte
derVerfaſſertieferſchauen,alsEuropäerdasſonſtvermögen,

undauchſeinechineſiſchenFreundemögenihmdabeiwertvolle
DienſteÄ haben. In ſeinerNovelleChineſiſcheLiebe“
entwirftF. W.LeuſchnereinanziehendesBildchineſiſchenLebens,
dasdadurchbeſonderswertvollwird,daß e

s

aufGrundlief
gehenderBekanntſchaftmitSittenundCharakterdesVolkesge
zeichnetiſ

t. Beweglichiſ
t

beſondersdieKindesliebegeſchildert,
daß e

s

aberauch a
n

treuerLiebezwiſchenMannundWeibunter
demfremdartigenVolkenichtfehlt,zeigtdasEhedrama,welches
deneigentlichenInhaltderErzählungbildet.JedesderBändchen

iſ
t

voneinerReiheAbbildungenbegleitet.

Bäder una Sommerfrischen.
Helgoland,anerkanntalsdiePerle im Kranzederderdeutſche
NordſeeküſtevorgelagertenInſeln, hatſichbisjetztſchoneines
überausregenBeſucheszu erfreuen.Die„Nordſeelinie“undder
„NorddeutſcheLloyd“vermittelndurchihreaufsbequemſteund
eleganteſteeingerichtetenDampferdietäglicheVerbindungmit
demFeſtlandeunddenübrigenNordſeebädern.AufderInſel
ſind in letztenJahre verſchiedeneNeubautenentſtanden- und
vieleLogierhäuſerhabenpraktiſcheUmbautenundVerbeſſerungen
ihrerEinrichtungenerfahren,ſo daßdieGäſtegrößerenKomfort
alsbisherfindenwerden.WährendaufderDüneamNachmit
tagdiegrößteStilleundRuheherrſcht,iſ

t

aufderInſel durch
täglicheVergnügungenallerArt: Theater,Konzerte,Bälleund

ſo weiter,fürſteteundabwechſelndeUnterhaltunggeſorgt.Ebenſo
bietetſichGelegenheitzu Segelfahrten,JagdundFiſchfang.
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mit Ray-Seife bereitet ganz besonderes Wohlbehagen.
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ZeichnungvonR.Herdtle.

Römisches Fieber. –==–-
Roman von Richard Voss.

(Schluß.)

etztkönnte ic
h

malen: in meinemgroßenAtelier, auf meinenhohen,

herrlichenTerraſſen. O, wenn ic
h

jetzt malen könnte! Ich
könntemir e

in

Modell kommenlaſſen; das ſchönſteModell, welches zu

findenwäre, eineArt Maria von Rocca. Das Modell könnte ic
h

zu

jederTageszeitauf meinenTerraſſenAkt ſtehenlaſſen: b
e
i

römiſcher
Sommerſonne,unterrömiſchemSonnenhimmel!Und malenkönnteich,
malen; arbeiten, arbeiten. . . Aber ic

h

kannnicht. Selbſt wenn ic
h

das Modell bezahlenkönnte, ſo kann ic
h

nicht! Ich bin zu müde,viel

zu müde. Als ic
h

nochnicht ſo müdewar, hätte ic
h

denKampf mit
der Menſchengeſtaltnochmalsaufnehmenkönnen,und ic

h
hätte ſi

e

vielleichtdochnochbezwungen.Jetzt geht e
s

nichtmehr.
Ich erhielteineBeſtellung! Die BeatriceCenci ſoll ic

h

kopieren.
Ich wußte ja

,

das e
s

damit endenwürde.
Gluten, Gluten! Sirokko, Sirokko!

Alles lodertund loht.
Vom Morgen bis Abend liege ic

h

auf einerArt Ruhebett,welches
meinVorgängerzurückließ. Wenn ic

h

michregenmuß, thut e
s

mir

a
n

allenGliedernweh. Ich liegemit geſchloſſenenAugen,leideFlammen
qualen und habe Viſionen von deutſchengrünen Wieſen, d

ie

voll
bunter Blumen ſtehen; von deutſchentiefſchattigenWäldern, durch
welchehelleBächerauſchen;von deutſchenSommermorgentagen. . .

Aber dann abends,ſpät abends.
Wenn ic

h

ſpät abendsauf einermeinerTerraſſen bin! Die eine
liegt denTitusthermenzugewendet, d

ie

andregegenüberdemKoloſſeum,

in deſſenGetrümmer ic
h

hineinblickewie in einenFelſenkrater.Darüber
Forum, Palatin undKapitol, dieGärtendesJaniculus unddiePeters
kuppelund geradeunter mir antikeRuinen mit den Cypreſſenvon
San Giovanni e Paolo – ein Königsblickvon meinemKönigsſitz
aus, auf demPrisca Auzingerhauſt mit ihremFieber, ihremHunger

und ihrer ſtolzen,reinenTreue gegenſich ſelbſt. Wenn der Himmel

im Feuer des Sonnenuntergangsſteht, wenn die purpurne Nacht
herabſinkt, d

ie

Sterne aufleuchtenund derBrand desTages allmählich
erliſcht – o wie ſchön!wie ſchön! FeuchteKühle ſteigtaus der Tiefe

zu mir empor, d
ie

ic
h

einſchlürfe,einſauge. Die römiſcheSommer
nachtluftſoll Gift ſein. Wenn ſi

e

michtötenwürde, ſo hätte ic
h

einen
königlichenTod. Aber mir iſt, als müßte ic

h

nochetwasWunderſames
erleben,bevor ic

h

ſterben,leiſehinabgehendarf.
Etwas Wunderſameserleben. . . Wie kann ic

h

das, d
a

e
r

mir
nichtmehrſchreibt? E

r

ſchreibtnichtmehr; abervielleicht – vielleicht
kommter!

Ich erwarteihn. Jeden Tag, jedeStunde erwarte ic
h

ihn. Ich
liege im Atelier und lauſcheauf ſeinen Schritt; ic

h

ſteheauf der
Terraſſe und ſchaueaus nachihm. Sogar mitten in der Nacht. Ich
mußnochetwasWunderſames,etwasGroßeserleben, e

h
e

ic
h

ſterbendarf.

Ich atmefeurigenStaub.

Langeſchrieb ic
h

nichts. Ich habezumSchreibenkeineZeit. Ich
muß auf ihn warten. Ich will keinFieber mehrhaben! Wenn e

r

kommt,mich zu holen,muß ic
h

geſundſein.
Die BeatriceCenci werde ic

h

nun dochkopieren.Von demdafür
verdientenGelde werde ic

h

mir e
in

neuesKleid kaufen, e
in

weißes
Kleid. Und Blumen, weißeBlumen!
Meine Wohnung werde ic

h

wunderſchönſauberhalten und jeden
Tag mit weißenBlumen ſchmücken.Wenn e

r

dann kommt,findet e
r

mich in meinemweißenKleide. Still faſſe ic
h

ihn b
e
i

der Hand und
führe ihn hinaus auf meineTerraſſe. Wir ſtehenhochüber Rom,
wir ſchwebenhochüberderErde. Hand in Hand in d

ie

Lüfteerhoben,
ſage ic

h

ihm, daß ic
h

ihn liebe,daß ic
h

auf ih
n

gewartethabe,daß ic
h

lebenwill und glücklichſein, daß Glück etwas viel Schöneresund
Heiligeres iſ

t

a
ls

Treuegegenſichſelbſt.
Dann gehe ic
h

mit ihm nachDeutſchland.
Er kommtnicht. Ich warte.
Ich muß endlich eine fromme Pflicht erfüllen und Karl

Steffens Leichenſteinbeſuchen. E
s

muß für mich e
in Bußgang ſein,
denn ic

h

habegegenden um meinetwillenGeſtorbenenviele ſchwere

Gedankenſündenbegangen,vom erſtenAugenblickan, als ic
h

mich m
it

ihmverlobte:vomerſtenAugenblick a
n

brach ic
h

ihm im Geiſte d
ie

Treue.
Er hat ſichgerächt.

Wenn Arthur käme, um mich zu holen, während ic
h

meinen
Sühnegangthue? Ich finde jedochnicht eherRuhe.

Kein Geiſt, kein Geiſt! Was ic
h

b
e
i

Mario d
i

Mariano ſah,

war kein von den Toten Erſtandener. Karl Steffens lebt! Ich ſa

ihn! Bei ſeinemLeichenſteinſah ic
h

ihn!
Als ic

h

kam, ſtand e
r

davor und las die Inſchrift:
„Zum Gedächtnis a

n

den deutſchenBildhauer Karl Steffens. E
r

las ſich ſeineGrabſchrift mit lauter Stimme vor. Ich erkannteſeine
Stimme, rief ihn beim Namen, und da, ohneſich umzuwenden,floh

e
r

vor mir.

An ſeinerStimme erkannte ic
h

ihn, und ic
h

erkannteihn a
n

ſeiner
Flucht: e

r

lebt! Er konntenicht ſterben! Er war zu feige!
Und ich? Allmächtiger, allbarmherzigerGott, und ic

h – Gott
ſchützemeinenVerſtand!
Jetzt rufe ic

h

dich,Geliebter! Geliebter,komm! Hole mich!Ich
bin erlöſt und befreit. Hörſt du? Erlöſt und befreit! Komm,komm!
Jetzt will ic

h

lebenund glücklichſein. Erlöſt und befreit!
Seine Briefe will ic

h

jetztleſen. Ach, ſeineBriefe . . .

Zu ſpät!

In ſeinemletztenBrief teilt er mir mit, daß er ſichmit ſeiner
Couſine verlobt hat – nachdem er lange, lange vergebensgewartet.
Es kam, wie e

s

kommenmußte. Gut ſo
.

So iſ
t
e
s

a
m

beſten.
Vorbei, vorbei.
Wie müde ic

h

bin! Ausruhen! . . .

2
.

„Roma!"
In der großenHalle des Zentralbahnhofs riefen di

e

Schaffner
den Namen, der einen Wohllaut hat und zugleichſolchenſtolzen,
majeſtätiſchenKlang, wie kein andrer Städtenameder Welt. Sogar

d
ie

Beamten der Eiſenbahn ſchienenden einzigenNamen mit einem
pompöſenTonfall zu rufen.
Die Maſchine eines ſpät am Nachmittagvon Florenz einfahrenden

Perſonenzugeshielt keuchendundziſchendwie e
in

verendendesUngetüm.

Die Gepäckträgerſtürzten herbei, riſſen d
ie Wagenthürenauf, d
ie

Paſſagieredrängtenheraus, begrüßtenVerwandte und Freunde, von
denen ſi

e

erwartetwurden, riefen nacheinemFachino und eiltendem
ſchmutzigenAusgange zu

,

wo ihnen d
ie

Fahrkartenabgenommenwurden
und ſi

e

ih
r

Gepäckvon den ſtädtiſchenSteuerbeamtenviſitierenlaſſen
mußten.
Der zu allerletztausſteigendePaſſagier war e

in ältliches,winziges
Frauenzimmerchen,auf das ſonderlichſtekoſtümiertund für d

ie

Reiſe
ausſtaffiert. Die kleineDame rutſchteauf das Trittbrett herab, w

o
ſi
e

nun ſtand und mit großerAnſtrengung a
n umfangreichenGepäckſtücke

zerrte,die ſich in einemWagen der drittenKlaſſe befandenund ſämtlich
„Handgepäck“waren. Ein Fachino wollte demkleinenGeſchöpf zu Hilfe
kommen.Da wandte ſi

ch

dieſesbitterböſegegendenMann und ſchrie
ihn an, daß der Römer erſchrockenzurückwich.
„Non, non, non!“

-

4

So rief das Perſönchenmit einer ſchrillenKinderſtimmeund r
iß

dabei a
n

einer gewaltigenReiſetaſche,darauf in leuchtendenFarben
Roſen und Vergißmeinnichtgeſticktwaren. E

s

ſchienentſchloſſen, ſº

dieſesGegenſtandswie einesWurfgeſchoſſes zu bedienen;denn e
s

hielt
jedenvondieſenbraunenKerlen fü

r

einenFeind, der e
s

auf ſeinEigen
tum, wohl gar auf ſein Lebenabgeſehenhatte.
Endlich hatte d

ie tapferekleineDame alle ihre Schachteln u
n
d

Taſchenglücklichauf demPerron u
m

ſi
ch

h
e
r

aufgebaut,ſtand e
s

mittendarunterund ſchauteſichhilflos um. Sie ſa
h

ſo ſonderbar"
undzugleich ſo beluſtigend,daß einigeBahnbeamte ſi

ch

u
m
ſi
e

ſammel"
und ſi

e

w
ie

e
in

Wundertieranſtarrten. Wer ih
r

jedochnahekam, d
e
n

ſchrie ſi
e

wild an: „Non, non, non!“
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Mit dieſemgellendausgeſtoßenenRuf empfing ſie ſogar di
e

beiden
baumlangenCarabinieri, die in ihrer ganzenPracht und Würde auf
demKampfplatzerſchienen;denn ſi

e

hatteſich in jederHand mit einer
Schachtelbewaffnet,um ſi

e

als Bombedem a
n

denKopf zu ſchleudern,

der ihr ans Lebenwollte.
Und Prisca kam ihr nochimmernicht zu Hilfe!
Unbegreiflich,daß Prisca nicht d

a war, um ſi
e

bei ihrer Ankunft

in derRäuberſtadt zu empfangen.Sie hatte ihr dochTag undStunde
genaugeſchrieben;denn d

a
Prisca ſeit Monaten nichtshattevon ſich

hören laſſen, keineneinzigenihrer vielen flehentlichenBriefe beant
wortete, ſo mußte ſi

e

ſchließlichſelbſt kommen. Sie kam, und keine
Prisca war da!
Allerdings war ſi

e

einen vollen Tag ſpäter und mit einemganz

andernZuge in Rom eingetroffen.Sie hatteunterwegsdie ſeltſamſten
Abenteuererlebt,Abenteuer,die nur ihr zuſtoßenkonnten,und e

s

war
ein Wunder, daß ſi

e überhaupteintraf. Aber Prisca konnteſichdoch
vorſtellen,daß e

s

für ein alleinſtehendesälteresFrauenzimmer – noch
dazu von ihrer Figur – keinKinderſpiel ſei, von MünchennachRom

zu reiſen: dritter Klaſſe, im Perſonenzuge! Sie führte ihr ſämtliches
Gepäckbei ſich,mußtewohl ſechsmalmit ihrem ſämtlichenGepäckden
Wagen wechſeln, ließ ſich von keinerMenſchenſeelehelfen und ſchrie
jeden, der irgend etwas von ihr wollte, mit ihrem energiſchen„Non,
non, non!“ an. In Verona blieb ſie einenhalbenTag liegenund

in Florenz auch; undgeradezuerſtaunlichwar e
s,

daß ſi
e

nichtirgendwo
überhauptliegengebliebenwar.
Aber jetztwar ſi

e glücklichda, und keinePrisca zu ſehen. Nur
rings um ſi

e

diegrinſendenGeſichterdieſerrömiſchenRäuberundMörder.
Gern hätte ſi

e

Priscas Freundengeſchrieben,kannte ſi
e jedochnur

unter ihrenVornamenFriederikeundPeter Paul, was für eineAdreſſe
dochnicht ausreichendwar. So wußte ſi

e

ſich denn nichtanders zu

helfen,als ſelbſt die weite,ſchrecklicheReiſe anzutreten,feſtentſchloſſen,

ohnePrisca nicht zurückzukehren.Im Idyllenhäuschenwar für ihre
Ankunft jedes Winkelchenvorbereitet,und das herzoglicheMenü des
Feſteſſenslag bereitsauf demgedecktenTiſch.
Das liebe,liebeMünchen, das ſchöne,ſchöneSchwabing! Daß e

s

Menſchengab, die in Münchenund Schwabing lebten, die München
und Schwabingverlaſſenkonnten,um nachdieſemabſcheulichenLande,

dieſemunangenehmenRom zu gehen – der heiligeVater mögedem
Fränlein Gismonda Glockedie Läſterungverzeihen.
Da ſi

e

auf demBahnhofe,mittenauf demPerron, dochnichtgut

Hütten bauenkonnte, ſo mußteendlichetwas mit ihr geſchehen.Am
liebſtenhätte ſi

e

ſich auf ihremGepäckniedergelaſſenund angefangen,
bitterlich zu weinen. Aber dieſes kläglicheSchauſpiel wollte ſi

e

den
hohnlachendenRömern denn doch nicht geben – was hätte dazu
Seine Hoheit der höchſtſeligeHerzog geſagt?!

Da alſo keinePrisca ihr zu Hilfe kam,mußte ſi
e

ſichentſchließen,

ihrenStandpunktaufzugeben.Sie ſtellteihreVerteidigungswaffen, d
ie

Hutſchachteln,nieder,griff in ihre Taſche,daraus ſi
e

nacheinigerBe
ſchwerdeein Stück zerknitterten,beſchriebenenPapiers hervorbrachte:
Priscas Adreſſe. Mit dieſemScheine in der geballtenHand, ihre
Schachtelnkrampfhaftunter den kleinen, magerenArmen haltendund
die beſtickte,bunteReiſetatſchenachſich ſchleifend,ſtrebte ſi

e

demAus
gangezu, von einemGefolgewitzelnderund lachenderRömer geleitet.

Nachdemihr Billet abgegeben,fiel ſi
e
in die Hände erbarmungs

loſer Zollbeamter.Sie ſchriezwar immerfort„Non, non,non!“, mußte
jedochtrotzdemihr ſämtlichesGepäckhergeben,öffnenund vor ihren
entſetztenAugen durchwühlenlaſſen.
Die Gute ſchieneineAhnung von Priscas wahremZuſtand zu

haben; denn ſi
e

hatteMundvorräte mitgebracht, d
ie

für einenMonat
ausgereichthätten, und d

ie

ſi
e

in Kufſtein ſowohl wie in Ala unter
beſtändigenwildenNon, – non-Rufen glücklichdurchgeſchmuggelthatte.
An den Thoren Roms ereilte ſi

e

ihr Geſchick. Alles wurde entdeckt!
RegensburgerWürſte, Prager Schinken,NürnbergerLebkuchen,lauter
Grüße undGenüſſederHeimat, d

ie

Prisca in der hartenFremde ſich
ſchmeckenlaſſen ſollte, lagen um d

ie kleine, wehklagendeGeſtalt auf
demſchmutzigenBoden herum, und das armeGlöckleinmußtezahlen,

ſo gewaltig e
s

auchSturm läuteteund ſich mit demeinzigen,ihr b
e

kanntenFremdwortewehrte,als o
b

ſi
e

keineBewohnerindes lieblichen
Schwabing, ſonderneinerömiſcheHeldenjungfrauvomCapitol geweſen

wäre. So öffnete ſi
e

denn jammernddenBarbaren ihr Portemonnaie,

darin ſich einigesfür ihre hübſchendeutſchenSilbermarkunterwegs e
r

haltenes,ſchmierigesitalieniſchesPapiergeld befand. Die Unmenſchen
entnahmenihr ſo viel, als derZoll ausmachte,und ſi

e

durfte ihre richtig

beſteuertenVorräte wieder einpacken.Endlich gelangte ſi
e

aber doch
glücklich in einenWagen, deſſenKutſcher ſi

e

Priscas Adreſſe vor d
ie

Augen hielt. Der brauneMenſch that, als wäre e
s

das gleichgültigſte
Ding vonderWelt, daß e
r

dasFräuleinGismondaGlockeausSchwabing

in Rom vom Bahnhof in die Via Ripetta Nr. 137 fahren ſollte,

wo Prisca Auzinger, d
ie böſe, böſe – liebe, liebe Prisca Auzinger

wohnte.
Es regnete in Strömen. Seit Monaten afrikaniſcherGluten und

ſengendenSüdwinds der erſte Regen! Der Himmel Roms war ſo

grau, als läge dieStadt der ſiebenwelthiſtoriſchenHügel a
n

derIſar,

d
ie

Luft Roms ſo feuchtund kalt, als wehte ſi
e

um d
ie

Tannenwälder
der bayeriſchenAlpen.

Gismonda warf einen böſen Blick auf die Mauermaſſender
Diokletianthermen,lehnte ſich verächtlich im Wagen zurückund mur
melteerbittert: „Das iſ

t

alſo Rom! Was das nunwohl iſt? Darüber
erhebendie MenſchenſolchesGeſchrei! Ich habe e

s ja immergeſagt:

Rom? Was iſ
t

Rom? Rom iſ
t

nichts!“
Die breite, häßlicheVia Nazionale, die der Kutſcherfuhr, flößte

ihr aber docheinigenReſpektein, ſo daß ſi
e

Rom von neuemeines
gleichgültigenBlickeswürdigte.

„Das wäre nun ſo weit ganzhübſch,obgleichgar keinVergleich

mit der Ludwigſtraße. Aber um das zu ſehen,braucht e
in vernünftiger

Menſch dochnichtbis nachRom zu reiſen. Und wo ſind dennwohl
die Altertümer, alle die ſcheußlichenHeidentempelund grauenhaften
Heidengötter,die in Rom nochüberall herumſtehenſollen? . . . Was

ic
h

indeſſenfür das Aergſtehalte,das iſ
t

dieſerRegen! Wer auf der
Welt Regen ſchönfindet, brauchtdochwahrhaftignur nachMünchen

zu kommen.Wo iſ
t

denn nun in Rom der ewig blaueHimmel, davon
dieLeute ſo vielWeſens machen?. . . Rom, Rom! Die Menſchen,die

zu d
ir laufen,könnenmir leid thun . . . Ach, undPrisca, d
u Sorgen

kind! Und von hier abſolut nichtwieder fort zu wollen? Ich ver
ſteh's nicht.“
Mit ihremGedankenwiederbeiPrisca und ihremgroßenKummer

angelangt,vergaß ſi
e

das häßlicheRom nebſt ſeinemgrauenRegen

himmel und verſenkteſich von neuem in ihre Sorge um ihre liebe,

böſe Lange . . . Weswegen ſi
e

wohl ſeit Monaten keineeinzigeZeile
geſchriebenhatte? Nicht einmal auf die Nachrichthin zu antworten,

daßGismondanun wirklichErnſt macheund ſelbſt komme.Als o
b

eine
Reiſe nachRom einAusflug auf dieRottmannshöhewäre? Wenn ſi

e

krankgeworden,konnte ſi
e

dochdieſezweideutigeBerlinerin, dasFräulein
Friederike, oder den verrücktenPeter Paul ſchreibenlaſſen . . . Aber

ſi
e

wollte e
s

ihr ſchonſagen!

Nein! Um denHals wollte ſi
e

demlieben, gutenWeſen fallen,

freuenwollte ſi
e ſich, ihre teureLange endlichzurück zu haben; nicht

wiedervon ſich laſſen wollte ſi
e

denFlüchtling – nie wieder!
Durch Jahre hatte ſie's ſich überlegt: ſi

e

wollte Prisca in aller
Form Rechtensadoptieren! Das Idyllenhäuschenſollte eine zweite
Herrin erhalten; ſämtlichegnädigeGeſchenkeder höchſtſeligenFrau
Herzogin: die chineſiſchenTheeſervice,die Porträts der Herrſchaften
mit deneigenhändigenUnterſchriftenund alle herzoglichenMenüs ſollten
einſtmalsPrisca Auzingers Eigentumwerden – unter einer einzigen
Bedingung: fort aus Rom und nie, nie, nie wiedernachRom zurück!
Die guteGismonda ſchloß d
ie Aeuglein,um ſich d
ie

ſchöneScene
vorzuſtellen,wenn ſi
e

Prisca ihre mütterlicheAbſichtmitteilte. Prisca
würde unendlichgerührt ſein, aber erſt ſie, Gismonda! Sie weinte
bereits b
e
i

dembloßenGedanken a
n

die herrliche,gefühlvolleStunde,

die ſi
e bald, heutenoch,erlebenſollte.
Via Ripetta, Nr. 137!
Der Wagenhielt, das armeGlöckleinfühlteſichvon neuemhilflos.

Aber das Bewußtſein der Nähe Priscas verlieh ihr Mut. Sie zog

den rettendenZettel wiederhervor, hielt ihn zu demKutſcherempor,

deuteteenergiſchdarauf und wies ſodann gebieteriſchauf das hohe,

häßlicheHaus, davor ſi
e

hielten.
Der braune Römer begriff denn auch d

ie ſchwierigeSachlage

ſofort. E
r ſprach etwas für Gismonda vollſtändigUnverſtändliches,

nickte ih
r

beruhigendzu, nahm den Zettel, ſprang vom Bock, ging

ins Haus.
KlopfendenHerzensharrtedasGlöcklein,jedenAugenblickerwartend,

Prisca aus demHauſe laufen und auf denWagen zuſtürzen zu ſehen.
Dabei horchte ſi

e

auf das ununterbrocheneKlatſchendes Regens auf
das Straßenpflaſter,auf das gellendeGeſchreiderAusrufer und fühlte
ihre VerachtunggegenRom und das römiſcheVolk mit jedemAugen

blick wachſen. Um ihremZorn Luft zu machenund die Erwartung

beſſer zu ertragen,ſagte ſi
e beſtändighalblaut vor ſichhin:

„Eine ekligeStadt, eineekligeStadt! Prisca, wiekonnteſt d
u

nur?

O Prisca! . . . Aber jetztkommdochendlich! Ich ſitze ja dochhier
unten im Wagen, in demekligenRom!“
Nach einerWeile kam – keinePrisca Auzinger,keineliebe,böſe

Lange, ſondernder Kutſcherkamwiederzurück. E
r

ſchütteltegleich
mütig ſeinenſchwarzenKopf, ſtieggleichmütigwiederauf, wendeteſein
Roß und fuhr gleichmütigweiter. Gismonda ſchrieaus voller Kehle:
„Non, non, non!“ bis ſi

e begriff, daß Prisca ausgezogenwar, der
Kutſcherihre neueAdreſſe wußteund ſi

e praktiſcherweiſedort hinfuhr.



-

Smil Keck
Copyright1898byFranzHanfstaengl,Münchel.

Ein einzig Wlort.





654 Ueber Land und Neer.

Der Regenſtrömteheftigerund heftigerherab; derHimmelRoms
wurde grauerund grauer. Es dämmerte,wurde ſchnelltroſtlos trübe
und dunkel. Und d

ie

Fahrt dauerteendlos! Dabei trotzdes Regens
e
in

Getöſeund Geſchrei,daß Gismonda der Kopf ſchmerzte.Einmal
ſchaute ſi

e
aus demWagen und gewahrtenichts als Trümmer und

Ruinen. Sie wollteſchonfragen,wann e
s

denn in Rom ſo fürchterlich
gebrannthätte. Dann beſann ſi

e

ſichjedoch,daß ſi
e

dieFrage mit ihrem
einzigenFremdworteſchwerausdrückenkönnte,unddaßdieſeabſcheulichen
Mauerreſtewahrſcheinlich d

ie

römiſchenAltertümerwären – die welt
berühmtenAltertümer!
DieſeEntdeckungempörte ſi

e dermaßen,daß ſi
e

ſichaus demWagen
beugteund laut hinausrief: „Pfui!“ Gerade fuhr ſi

e

am Trajans
forumvorüber . . .

Ein zweites Mal hielt der Wagen vor einemgroßen Hauſe,

welches b
e
i

einbrechenderDunkelheitfaſt prächtig ausſah. Gott ſe
i

Dank! E
s

mußteihr gutgehen, d
a
ſi
e
in ſolchemſchönenHauſewohnte.

Der Kutſcher ſprang ab, nickte ih
r

zu und half ih
r

ausſteigen,
Gismonda, ohneſich um ihreSiebenſachen zu kümmern,wollteſogleich
ins Haus eilen, als ſi

e

einenSchreckensrufausſtießund vollerEntſetzen
ſtehenblieb.
Aus demHauſe traten ihr vier ſchwarzeGeſtaltenentgegen,den

Leib in eine langeKutte gehüllt,eineKapuze über dasHaupt undwie
eine Larve vor das Geſichtgezogen. Sie trugenauf ihren Schultern
etwas Langes, Schmales, welches e

in

ſchwarzesTuch bedeckte,darauf
aus Streifen hellenStoffes e

in großes Kreuz geheftetwar.
Mit dem langen, ſchmalen, ſchwarzverhängtenGegenſtand au

f

ihren Schultern eilten die Vermummtenfort, a
n

Gismondavorüber,

in die leichenfarbeneDämmerungdes Regenabendshinaus, ſo ſchnell,
als müßten ſi

e

einewiderwärtigeLaſt davonſchleppen.

Der Kutſcherrührteflüchtig a
n

ſeinenHut undmurmeltegleichmütig:
„Un morto!“
Ein Toter . . .

=-FC-TS-s

Hamlet als Jubilar.

s magals wunderlicherEinfall erſcheinen,dengrübleriſchen,unglück
lichenDänenprinzen,die GeſtalteinesDramas, die nur des„Dich

ters Aug' im ſchönenWahnſinn rollend“erträumthat, als Jubilar der
Welt vorzuſtellen.Aber Hamlet iſ

t

uns und der Menſchheit,ſoweit ſi
e

geiſtigesLeben in einerLitteraturwiderſpiegelt,wohl unendlichmehrge
weſenund iſ

t
e
s noch,als manchegroße,geſchichtlichePerſönlichkeit,um

derenGedenktageſich nachrühmendeFedern,bemühen.Hamlet iſ
t

aus
demengenRahmenderDichtung,die ihn und ſeinSchickſalband,gleich
ſamherausgeſprungenund einwirklichesLebeweſengeworden,einegeiſtige
Kraft, die Unbeſchreiblichesin denSeelengewirkthat. Er führt ſein
Fortleben in den edelſtenGeiſternaller gebildetenNationen, die ſeinen
Gedankennachſannen,und nochheuterichtetzweifelndund fürchtendan
ſeinedunkle,rätſelhafteGeſtaltderScharfſinnunſrerPhiloſophen,Kritiker
undLitterarhiſtorikerdieſelbeAufforderung,welcheHoratiosSchulweisheit
auf derWachefür ſeinesVaters Geiſt laut werdenläßt: „Steh, Phan
tom! Sprich zu mir!“ Und e

s

ſcheintbeinahe,als o
b Hamlet,der junge

Hamlet, noch immer nicht die das GeheimnisſeinerSeele verratende
Antwort erteilthat.
Nun – in dieſemJahre – blicktder armeDänenprinz in ſeinerun

ſterblichenJugend auf ein Alter von dreihundertJahren zurück. Vor
drei Jahrhunderten, im Jahre desHeils 1601,wurdeHamlet,Prinz von
Dänemark,geboren – in demHaupteſeinesunſterblichenVatersWilliam
Shakeſpeare.DieſenGeburtstag,dieſenWeihetagder Weltlitteratur,mit
einemneuenKommentar zu begrüßen,der den vielen Deutungenvon
Hamlets Charaktereineallzuvielehinzufügt, liegt uns durchausfern.
Aber einigesaus dieſemlangen,dreihundertjährigenLebendes Jubilars

zu erzählen,dürfte dochauf allgemeinesIntereſſe Anſpruch erheben.
Denn wer hat Hamletnichtgeſehen,wer kenntihn nichtaus der Ver
körperungderBühne? In wemregteſich nichteinmaldie Frage: Wie
konnteeineſolche äterſ e Geſtaltwerden? Iſt ſie nicht das Abbild
einergeſchichtlichenPerſönlichkeit,und wie war es, daß ſi

e

ſich ſo und
nichtanders in demſchöpferiſchenGeiſt desDichtersformte?
Leider muß man e

s

bekennen:um die GeburtsſtundedesDänen
prinzen liegt noch größeresDunkel als um die Fragen, die uns ſein
Charakterauferlegt. Die Entſtehungund das Werden von Goethes
„Fauſt“ kann dieÄg a

n

der Hand zahlreicherDokumenteund
Briefe beinaheSchritt für Schritt verfolgen.Von Shakeſpearebeſitzen
wir bekanntlichkeineBriefe; was ihn im Jahre 1601,als e

r
in London

bereitsauf der Höhe ſeinesdichteriſchenRühmesſtand, veranlaßthat,

d
ie TragödievomPrinzen Hamlet zu dichten,wiſſenwir nicht. Ja, um

ganzaufrichtig zu ſein,wir wiſſennichteinmalmit voller,abſoluterGeÄ o
b

„Hamlet“wirklichgerade im Jahre 1601entſtanden iſ
t,

denn
erſt im Juli 1602wurde di

e

Tragödiefür denDruck im LondonerBuch
ändlerregiſterangemeldet;ein Stück, wie e

s

kürzlichdurchdie SchauÄ desLord Oberhofmeiſtersdargeſtelltwurde, heißt es in dembe
treffendenEintrag. Als Buch erſchiendas genialſteWerk des großen
Poeten in London erſt 1603, und in einer zweiten,erweitertenAus
abe1604.9

Und dochhabenwir einenBeweis, ſogar einendokumentariſchen,
der e

s

zummindeſtenauf das höchſtewahrſÄ macht,daß dieGeburtsſtundeder Tragödie in dasÄ 1601gefalleniſt. So groß dasDunkel,einBlitz erhellt e
s

dochgleichſamfür einenAugenblickundwirft
auchauf das EntſtehungsmotivdesWerkeseinenzuckendenSchein.
In demBegräbnisregiſterder kleinenHeimatſtadtÄStratford am Avon, findet ſich unter demJahre 1601folgendeEin

tragung: 8
. SeptemberJohannes Shakeſpeare!Der Mann, der am

8
. September1601 in Stjd begrabenwurde, warÄVater. Zu demBegräbniskamderSohn von Londonherüber – das

wiſſenwir genau. Es galt nichtnur, demVater die letzteEhre zu er
weiſenund ſeinenTod zu beweinen,auchdie Erbſchaftsangelegenheiten
mußtengeregeltwerden.Der alteShakeſpearehatte in ſeinemLebenden
Wechſel Ä Glückeserfahren.UrſprünglicheinwohlhabenderAckerbürger,
war e
r
in ſeinenwirtſchaftlichenVerhältniſſen im LaufederJahre zurück

gegangen. E
r

hattenichtnur für ſeineFamilie, ſondernlangeauchfür
die ſeinesSohnes zu ſorgengehabt.Im Alter von 2
1

Jahren war der
jungeWilliam, demRufe ſeinesGenius folgend,nachLondongegangen
und hatteſeineFrau Anna und ſeineKinder, d

ie

TöchterSuſanna und

Judith, ſowie ſeinenletztgeborenenSohn Hamnet in der elterlichenBeÄ urückgelaſſen.Ä e
r

ſelbſt in London langſam in der
dornenreichenLaufbahndesSchauſpielersundDichtersemporſtieg,wurden
Not und Sorge im StratforderFÄ täglicheGäſte. Der Vater
mußte Ä Pfändungenüber ſichergehenlaſſen. Die Hilfe brachteerſtJahre ſpäterdermaterielleErwerb desSohnes, und hierbeiwar e

s

allem
Anſcheinenachzugleichein tiefſchmerzlicherAnlaß, der Shakeſpeare zu

den Seiuigenzum erſtenmalwiederzurückführte:der Tod ſeinesSohnes
amnet,der im Alter von 112 Jahren (1596)ſtarb. Von nun a

n

hat
hakeſpeareſeinemVater wie ſeinerFamilie die reichſteUnterſtützungzu

teil werdenlaſſen; e
r

hat das größteundſchönſteHaus derkleinenStadt
für ſi

e gekauftund demEhrgeiz des Vaters mit Hilfe ſeinerLondoner
Beziehungendie Freudebereitet,dasWappenderFamiliewiederanlegen

zu können. Ein friedlicherAusgleichderÄÄ diezweifellos beſtanden,war eingetreten,und aufrichtigwird Shakeſpeareden
Tod ſeinesVaters beklagthaben.
Aufrichtig– das Wort klingt dürr und doppeltproſaiſch bei einer

Dichterſeelewie der ſeinen. Wie hat ſein Vaterherzeinſtum ſeinſter
bendesKind, ſeinenHamnet, gejammert! Alle Shakeſpeareforſcherſind
überzeugt,daß in der Klage der Konſtanze(im „KönigÄ ent
ſtanden1596) ſein Leid e

s iſt, das mit der Königin um das Lebendes
geliebtenKindes ſeufzt: -

„NunabernagtderSorgeWurmmeinKnöſpchen
UndſcheuchtdenfriſchenReizvonſeinenWangen,
Und e
r

wirdhohlausſehenwieeinGeiſt,
So bleichundmagerwieeinFieberſchauer,
Undwird ſo ſterben. . .

GramfülltdieStelledesentferntenKindes,
Legt in ſeinBettſich,gehtmitmirumher,
ZeigtſeinenliebenBlick,ſprichtſeineWorte.“

Wohl wird Shakeſpearebei demBegräbnis desVaters in Wehmut
auchſeinesHamnetgedachthaben,des einzigenSohnes, a
n

denſich d
ie

Hoffnung und Zukunft ſeines Namensgeknüpfthatte, und der ſeinem
GroßvaterÄg" war in „jenes Land, von des Bezirkkein
Wandererwiederkehrt“. -

Die Stratforder Kirchhofsſtimmungenhat der Dichter in die Ge
ſtaltung ſeinesHamlet-Dramasgelegt. Wer menſchlicheDinge nachzu
empfindenweiß, wird daran nichtzweifeln,daß d

ie

düſtereTrauer und

d
ie

GedankenHamlets über d
ie

irdiſcheNichtigkeitund Vergänglichkeit
demDichteraus demGrabe ſeinerLiebengewachſenſind. Liegtdoch in

den NamenHamnetundHamlet ein ſeltſamerGleichklang,der d
ie

Phan
taſie herausfordertund der in der genialenEinbildungskraftdesgroßen
DichterseinegeheimnisvolleBeziehungzwiſchendemHamletſtoffund d

e
r

Wirklichkeitgeweckthabenmag. Unſre Shakeſpeare-Gelehrtenſindbisher
meiſtensachtlos a

n

dieſenDingen vorübergegangen,weil ihr Scharfſinn
mehr a

n philologiſcherals a
n pſychologiſcherAuslegungGefallenfindet,

Wie Shakeſpearevon London nachStratford, ſo kommtauchHamlet
von WittenbergnachHelſingör zum Begräbnis desVaters, und wie
Hamlet auf demKirchhof,denSchädelA)oriks in derHand, mitHoratio
philoſophiert, ſo wird auchShakeſpearemelancholiſchenStimmungen a

n

derRuheſtättederToten in ſeinerHeimatnachgehangenhaben,undwohl
magman ahnen, daß, als ſein Auge überdas einſame,abſeitsliegende
Grab einerSelbſtmörderinfiel, der lieblicheSchattenderreizendenOphelia

in ſeinerSeeleaufdämmerte.Mit ſolchenEmpfindungenund Gedanken
kehrt e

r

nachLondon zurück, und nun iſ
t

e
s

der teureName ſeines
Sohnes Hamnet, der ihn zu demHamletſtoff,wie e

r
in einemalte

barbariſchenDrama damalsbereitsvorlag, mit unwiderſtehlicherGewalt
hinzieht. E

r ergreiftund meiſtertihn, e
r

baut ihn aus zu einerwunder
barenWelt von Geſtaltenund Gedanken.
Von jenemalten engliſchenDrama wiſſenwir nichtmehr, a

ls

daß
darin ein Geiſt vorkam,der „Räche,Hamlet!“ ſchrie. Das hat auf d

ie

eitgenoſſen a
m

meiſtenEindruck gemacht.In ShakeſpeareTragödie

iſ
t
e
s Hamlet,die Figur desDänenprinzen,die ſofort dieÄ UnderſchütterndſteWirkung hervorruft. Burbage, der Direktor d
e
r

S ake
ſpeareſchenSchauſpielertruppe,ſpieltedie Rolle; noch in demNa ruf,
den b

e
i

ſeinemTode e
in

Poet ihm widmete,wird d
ieÄſeinesHamlet geprieſen.Die Studeuten d
e
r

UniverſitätenOxfordund
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CambridgeveranſtaltetenAufführungendesWerkes, und eineLondoner
Konkurrenzbühneſcheint,um auch für ſichdenErfolg dieſer„Novität“
auszunutzen,das ältereHamletdramain einerzeitgemäßenAuffriſchung
wiederhervorgeholtund mehrfachgegebenzu haben.
In derGeſtalt desHamlet ſind indeſſennochganzandreAnregungen

und Eindrückeverknüpft,als ſi
e

der Stratforder Begräbnistag b
e
i

dem
Dichtererweckenmußte. In demalten Sagenſtoffliegen ſie nicht, alſo
muß der Dichter ſi

e
aus dem Leben geſchöpfthaben. Das Bild des

liebenswürdigen,gebildeten,kenntnis-undÄ jungenLords warShakeſpearewohl vertraut; ſo wie Hamletdie Schauſpieler in Helſingör
begrüßt, herzlichund zugleichwitzig, mochteauchShakeſpearesTruppe
oft willkommengeheißenſein, wenn ſi

e

auf den Schlöſſernder Lords
ſpielte. Die jungen Grafen und Barone, die in London ſtudiertenoder
dort am Hofe der Königin Eliſabeth eingeführtwurden, beſuchtenmit
Vorliebedie LondonerTheater. Der jungeSouthampton,William Pem
brokeund zweifellosauchLord Robert Eſſex,der Günſtling der Königin
Eliſabeth, gehörten zu denGönnernund FreundendesDichters. Dem
Lord SouthamptonÄ ShakeſpeareſeineepiſchenDichtungen„Venus
und Adonis“ und „Lucretia“einſt gewidmet,ſeineSonette richtetenſich

in den wärmſtenTönen derÄ gleichfalls a
n

einenjungen,
vornehmenGönner, der a

n

Geburt und Rang hochüber ihm ſtand. An
mehrals einemVorbild waren ihm die äußerenZügeundVorzügeſeines
„Hamlet“gegeben,wie ſi

e Ophelia klagendpreiſt:

„DesHofmannsAuge,desGelehrtenZunge,
DesKriegersArm,desStaatesBlumundHoffnung,
DerSitteSpiegelundderBildungMuſter,
DasMerkzielderBetrachter.“

Es iſ
t begreiflich,daß unſre Shakeſpeare-Forſchungſichbemühthat,

in dieſemallgemeinenTypus nocheineganzbeſtimmtegeſchichtlichePer
ſönlichkeitals leibhaftesOriginal desHamlet zu entdecken.Wiederknüpft
man dabei a

n

das Jahr 1601 an. Es iſt das Jahr der mißglückten
Verſchwörungund der Hinrichtung von Lord Eſſex. Im März 1599
war RobertÄ mit ſeinemFreundeSouthamptonauf einemKriegszuge nach Irland gegangen,der ihm aber keineLorbeereneinbrachte.
SeineFeindebenutztendas, um bei derKönigin gegenihn zu intrigieren.
Um dieſerIntriguen ſich zu erwehren,war Eſſex gegendas Verbotder
Königin nachEngland zurückgekehrt;trotzder beſtechendenMacht ſeiner
Perſönlichkeitließ ihn Eliſabeth verhaftenund vor Gerichtſtellen. Er
wurdeſeinesAmtesentſetztund bis Auguſt 1600 in Haft behalten.Der
Groll darüber beſtimmteihn, eineVerſchwörungmit ſeinenFreunden
gegendieKönigin anzuzetteln.Es war einverrückterPlan, und e

r

wurde
kopflos ausgeführt. a

n

wollte vor allem die BürgerſchaftLondons
gewinnenund bewog,um Stimmung zu machen,ShakeſpearesTruppe,
die Tragödie des Dichters „Richard II.“, welchedie Abſetzungdieſes
Königs behandelt, zu ſpielen. Wir habenallen Grund anzunehmen,daß
der Dichter mit ſeinemHerzen auf ſeitenſeinerariſtokratiſchenFreunde
ſtand; hatte e

r

doch in ſeinem„HeinrichV.“ durchdenProlog desÄAktes Ä Zeit, als Eſſex noch in Irland weilte, dieſemeineHuldigungmit folgendenVerſen dargebracht: -

„WennjetztderFeldherrunſrergnäd'genFürſtin,
Wie e

r
e
s

leichtlichmag,vonIrlandkäme
Undbrächt'EmpörungaufdemSchwertgeſpießt:
WievielewürdendieſeFriedensſtadt
Verlaſſen,umwillkommenihn zu heißen.“

Der Anſchlagdes Lord Eſſex mißglücktekläglich, weil e
s

a
n

einem
beſtimmtenPlan fehlte. Eſſex ſuchtedie Bürger der City von London
vergebensaufzureizen,obwohl e

r

bei ihnenüberausbeliebtwar; e
r

wurde
mitÄ in ſeinemSchloß gefangengenommenund ihnen
allen der Prozeß gemacht. Am 25. Februar 1601 fiel Eſſex Haupt;
Lord Southampton,ſein Freund,

j
gleichfallszumTode verurteilt,

wurde zu lebenslänglichemKerker begnadigt. König Jakobs I. Thron
beſteigungbrachteihm jedochdie Freiheit.
Dem ſchwerſtenSchickſalwaren ſomit ShakeſpearesFreunde1601

anheimgefallen.Man brauchtdenHamlet kaum aufmerkſam zu leſen
und dieÄg kann doch niemandentgehen,eine wie ſcharfe
oppoſitionelleHaltung der Held nicht nur gegenKönig Claudius, den
Mörder ſeinesVaters, ſondernauchgegenden Ä und höfiſchesLebeneinnimmt. Mit bitterſtemSpott undÄ werdenPolonius und alle
übrigenHofleutebedacht.Es iſ

t

wie ein WiederſcheinjenerOppoſition,
die Eſſex aufs SchafottundÄ in denKerkerführte.
Ob man freilich, wie Profeſſor HermannConrad in ſeinemBuche

„Hamlet und ſein Urbild“, ſo weit gehenkann, daß man Lord Eſſex
geradezuals das Urbild desDänenprinzen zu betrachtenhat, muß ſehr
dahingeſtelltbleiben. Conrad führt als Beweis auch einemerkwürdige
Epiſode aus der EſſexſchenFamiliengeſchichtean, d

ie

a
n

d
ieÄder Tragödieerinnert. Danach unterhieltdie Mutter von Robert Eſſex

noch zu Lebzeitenihres Mannes ein Liebesverhältnismit Lord Leiceſter,
demVorgängervon Eſſex in derGunſt der Königin; Eſſex Vater ſtarb
unter demallgemeinverbreitetenVerdachtderVergiftung,undLadyEſſex
heiratetedarauf denLord Leiceſter.Es iſ

t

dasſelbeVerhältnis wie in

demDrama zwiſchenHamlet Vater, derKönigin Gertrud undClaudius.
Immerhin lag dies Verhältnis in demSagenſtoffſelbſt. ImÄzu Conrad vertritt Profeſſor A

. Döring in ſeinemBuch überHamlet d
ie

Anſchauung,daß Lord Southamptondas Urbild des Dänenprinzen ſe
i.

Die Begründungdafür iſ
t

nochſchwächer ſi
e

ſtütztſich im weſentlichen
auf den allerdings nicht unintereſſantenUmſtand, daß Hamlet in der
erſtenBuchausgabeals etwaÄ Jüngling, in der zweiten
dagegenals dreißigjährigerMann vorgeführtwird.
Wie ſpielteman nun den Hamlet zu ShakeſpearesZeit? Unſre

Shakeſpeare-Gelehrtenund -Darſtellerwürden viel darum geben,wenn

ſi
e

e
s wüßten, denn in der Darſtellung des Hamlet durch Burbage,

ShakeſpearesFreund, iſ
t

ſicherlichdie Auffaſſung des Dichters zu Tage
getreten.DieÄ Elegie an Burbage,ſoweit ſie als echtanzuſeheniſt, rühmtnur die LeidenſchaftlichkeitſeinesSpiels in der Grabſceneauf
demKirchhofe. Aber ein ſeltſamerUmſtand, der das AeußereHamlets

betrifft, knüpft doch a
n

dieſenerſtenDarſteller. Im fünftenAkt beim
Kampfſpielſagt die Königin von Hamlet:

„Er iſ
t

fettundkurzvonAtem,
Hier,Hamlet,nimmmeinTuch,reibdirdieStirn–“

Thatſächlichwird BurbageeinegewiſſeKörperfüllenachgeſagt,und
man hat wohl gemeint,daßderÄ damitauf die körperlichenVer
hältniſſeſeinesDarſtellersRückſichtgenommenhabe.Eine Fechtſceneauf
demTheater zu ShakeſpearesZeit verlief nämlichnichtwie heutzutage
auf der Bühne, wo die Schauſpielerdie Waffen nur zuſammenſchlagen.
Damals, wo jederBürger nochein Schwert a

n

der Seite tragenkonnte
und desFechtenskundigwar, verlangtemanvon demDarſtellerauf der
Bühne etwasAußerordentlichesin dieſerBeziehung,zummindeſteneine
ſehenswerteLeiſtung,und darummagBurbage in derKampfſcenewirklich
übſch in Schweißgeratenſein. UnſremoderneAeſthetikkannſich in der
heorieindeſſeneinendickenHamletſchlechtvorſtellen,obwohl ſi

e

ihn in

der Praxis bisweilen zu bewundernhat,wiezumBeiſpielbeiRoſſi, und ſo

neigt man jetzt zu der Anſicht, das fatale fa
t

(fett) in der Textſtelle ſe
i

ein Druckfehlerfür hot (heiß).
Goethehat in ſeinem„Wilhelm Meiſter“ ſichdas AeußereHamlets

ausgemalt; e
r

Ä ihn blond und blauäugig, was ihm beſſer z
u der

Melancholie in demCharakterdesDänenprinzenpaßt. Man weiß,daß,
was wir das Hamlet - Rätſel nennen, Ä Goethes

feinſinnigeund in

mehrals einerBeziehungimmer Ä unübertroffeneDeutungzurückgeht.Leſſing imponierteamÄ ShakeſpearesGeſchick in derÄ
der Geiſterſcene,Goetheging auf denCharakterdes Helden und des
Stückesein. SeinennachmalendenStrichengerietdie Figur Hamlets

Äzart und zu weich;man hat mit Rechtgeſagt, daß e
r
in demHamlet

nur denWerther-Typuswiedergefundenhabe. Aber e
r gabzumerſten

mal einepſychologiſcheErklärung in GeſtalteinerFormel für denHelden:
eineThat, die auf zu ſchwacheSchulterngelegtiſt. Ein ganzesJahr
undert hindurchhatÄ Gelehrſamkeitſichabgemüht,immerneueormelnfür denCharakterdesHeldenaufzuſtellen.In denWerkenvon
öning (1893) und Döring (1898) kann man eine hübſcheZuſammen
ſtellung dieſer unendlichvielfachenpſychologiſchenund philoſophiſchen
Deutungenüberdie Sphinx Hamlet leſen.KeinendichteriſchenCharakter
außerdemFauſt hat der deutſcheGeiſt ſo liebgewonnenwie denDänen
prinzen. an kann faſt behaupten,daß e

r

ſich geradezumit ihm
identifizierte.Börne ſchriebwitzig: „Hätte e

inÄ den Hamlet
gemacht, ſo würde ic

h

michgar nicht darüberwundern. Ein Deutſcher
brauchtenur eineſchöne,leſerlicheHand dazu. Er ſchreibtſichab, und
Hamlet iſ

t fertig“ – und 1844ſangFreiligrathdieberühmtenStrophen:
„Deutſchlandiſ

t

Hamlet!Ernſtundſtumm
In ſeinenThorenjedeNacht
GehtdiebegrabneFreiheitum
UndwinktdenMännernaufderWacht.
Da ſtehtdieHohe,blankbewehrt,
UndſagtdemZaudrer,der ÄÄ.„SeimireinRächer,ziehdein wert!
ManhatmirGiftins Ohrgeträufelt!“

AberHamlet-Deutſchland iſ
t

von vielemDenkenthatenarmgeworden.
„Er ſtak zu lang in Wittenberg,
Im Hörſaaloder in denSchenken.“

In der thatenloſen,gedankenreichenZeit fandman Gefallendaran,
Hamlet ſich träge und melancholiſchvorzuſtellen.Seitdemhat Hamlets
Bild ſichetwasgeändert;alle neuerenKommentarehebenmit Eifer die
Züge hervor, die Hamlets energiſcheThatkraft beweiſen.Es iſt, als
wirkte die in einer großenZeit angeſpannteWillenskraft der deutſchen
Nation auchauf ihreÄ vonShakeſpearesHeldenein; e

r
iſ
t

ihr
wie ſi

e

ſelbſtmännlicher,impulſiverund größer in ſeinenLebenstrieben
geworden,und unverkennbarnähert ſi
e

ſichdamitder Anſchauungdes
engliſchenRenaiſſancezeitalters.So iſ
tÄ mit demdeutſchenGeiſt,der ihn in brüderlicherZuneigungfeſthält,gleichſamgewachſen.In den

letztenJahren habendieKommentarevonHermannTürckund nachihm
von Kuno Fiſcher beſonderesAufſehenerregt, die, wie ſchonFriedrich
Viſcher,die genialeVeranlagungdesHelden in denVordergrundihrer
Betrachtungrücken.Auf der Bühne habenſichdieſerAuffaſſungbereits
Kainz am Wiener Burgtheaterund Ferdinand Gregori am Berliner
Schillertheaterangeſchloſſen.
Das Thema„HamletaufderBühne“ würdeeinenbeſonderenAufſatz

erfordern. Alle großenſchauſpieleriſchenNaturen ohneUnterſchiedder
Nationalität habenſichunwiderſtehlich zu Hamlethingezogengefühltund
mit ihrer DarſtellungdieÄ derÄ errungen. In
England iſ

t

„Hamlet“ſeitBurbagedieLieblingsrolleder genialenSchau
ſpielergeblieben;ThomasBatterton(zurZeit derengliſchenReſtauration),
Robert Wilks (1670–1732),Garrick,Kemble,Kean im 18.Jahrhundert,
W. K

. Macreadyund Irving im 19.Ä ſind alsÄ gefeiertworden. In DeutſchlandſpielteFriedrichSchröderdieRolle zumerſten
mal, danachfolgt einelangeReihehervorragenderNamen, aus denen
nur Bruckmann,Lange, Wagner, EmerichRobert, Sonnenthal,Haaſe,
Mitterwurzer, Barnay, Kainz, Ferdinand Bonn hervorgehobenſeien.
Von denItalienern botenRoſſi undSalvini höchſteigenartigeLeiſtungen,
denenſich die des Amerikaners E

.

Booth ebenſoeigenartiggegenüber
ſtellt. Mounet Sully iſ

t

wohl der bedeutendſteÄ Frankreichs;
ſein Erfolg verleiteteSara Bernhard,ſich in derRolle zu verſuchen,und
auchwir in DeutſchlandhabenſolcheweiblichenHamletsgeſehen, in den
ſechzigerJahren Felicita von Veſtvali und in neueſterZeit AdeleSand
rock,ohnedaß man freilichſichfür einenſolchenHamlet in Tricots e

r

wärmenkönnte.
UnendlichvieleLorbeerkränzeder VerÄ habenſichvor demÄ Jubilar aufgehäuft – LorbeerkränzeundBücher,und

jederkommendeTag widmetihm neueKränzeund Bücher. E
r geht in

ſeinviertesSäkulumjugendfriſch,wie in derZeit ſeinerEntſtehung,nurviel
berühmterund gefeierter.Sein letztesWort aufderBühne: „DerReſt iſ

t

Schweigen,“ iſ
t

wie keinesjemals b
e
i

derVerkörperungeinesdichteriſchen
Traumesdurchdie JahrhunderteLügengeſtraftworden. Hellmuthmelke.
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Geheilt. -F-
Erzählung aus demBergen

ie hattemir einenKorb gegeben,einenallerliebſtenKorb, aus
aalglatten, niederträchtigſchmiegſamenWeidenrutengeflochten

und außerdemwohl verſehenmit halb verſteckten,ſpitzig

maliziöſenDornen. Niedergeſchmettertwar ich, meinHerz voll Weh,

derSinn vollwutgärenderBitterkeit.Heutebin ic
h
ja froh, daß ic
h

e
in

andreskleinesWeibchenhabe, daß ſie einemanderngehört, a
n

deſſen
Mißgeſchick, in dieſen ſo glänzendenund dochgeſichtsverzerrendſauren
Apfel beißen zu müſſen, ic

h

keineSchuld trage; denn ic
h

hätte ſi
e g
e

nommen – damals. Ja, denn ſie war ſchön,undeinengutenGeſchmack
habe ic

h

immergehabt.

Ich hatte alſo meinenKorb. Von Schlaf in der Nacht war
natürlichkaumdieRede und von Ruhe andernMorgens ebenſowenig.

Und dazugoß e
s
in Strömen – ein urſoliderSommerlandregen.Wie

ein wildesTier im Käfig rannte ic
h

im Zimmer auf und ab. Die
Bruſt ward mir zu eng, d

ie

Wändedrohtenmich zu erdrücken.Aber in

denRegenhinaus? Abkühlenwürde e
r

mich ja, doch e
r

war auch
wieder zu troſtlos, wie e

r

ſo im einförmigenPladdern vom unſäglich
grauenHimmel niederleierte.Doch einerlei – im Zimmer mußte ich
erſticken. Darum ſchnell in die Lodenjoppegeſchlüpft,die ſchweren
Bergſchuheangezogen,den Ruckſackaufgehockt,den Wettermantelum
die Schulterngeworfenund hinaus, hinaus ins Freie.
WenigeStunden ſpäter ſchobich, derBahn entſtiegen,die Hände

in den Hoſentaſchen,den Kopf wütend geſenktwie ein Stier beim
Angriff, als einzigerWanderertrotzdes Sonntages,durchden grauen

SchlammderLandſtraßedahin,entlangamentſetzlichwäſſerigenSchildſee,

auf deſſenödeFlächeeinförmigderRegenniederrieſelte,hier aus tief
ziehendenWolken ein feines, nicht abreißendesBindfadennaß, das,

ſo harmlos e
s ſcheint,bald bis auf Hemdund Knochendurchgeht.Von

denumliegendenWaldbergennichts zu ſehenals der ſchwere, im ſtumpfen
Blaugrün laſtendeFuß.
Doch was kümmertemichdas alles! O

,

e
s

war mir wurſcht –

ſo grenzenloswurſcht.
Dann hatte ic

h

denSee hintermir, und leichtaufwärts ging e
s

quatſch – quatſch in triefendenStiefeln zwiſchenſaftig eingeweichten
Wieſen, derenüppigemGraſe dieſesNaß dochetwas zu viel erſchien.
Wirr und kraus niedergedrücktlag e

s,

Als dieStraße ſteileranzuſteigenbegann,ward ſi
e trockener,aber

auchſchlüpfriger,dann, als ſi
e

durchdichtenTannenwaldführte, umgab

mich e
in

ödesDämmern a
m

frühenNachmittage;von denZweigenfiel

e
s

unaufhörlich in großen,ſchwerenTropfen.

Endlich erreichte ic
h

d
ie

Paßhöhe – grau lag der Thalkeſſelvor
mir, tief in ihn hineingeſunkenunbeweglicheWolkenwände,von Wald
und Bergennichts zu ſehen. Eiſengrau ruhteder kleineTennſee,nahe
demUfer zog ſich e

in gleißender,lichtgrünerStreif hin, dann lehmiger
Saum, gefärbt durchden breiig niederſickerndenSchlamm der Land
ſtraße, d

ie

ſichhart am See hinzog.

Noch einehalbe Stunde Gepatſchauf zähflüſſigemPfade, und
vor mir tauchtedas brauneBlockhausder Tennhütteauf – dunkel
glänzend d

ie

Stämmevom glitſchrigenNaß, durchweichtdie hölzernen
Schindeln, kalt und hart auf ihnen laſtend d

ie

mit rauher ſchwarzer
FlechtebewachſenenFelsſtücke.

O wiegutpaßtedieſeganzeödeTroſtloſigkeit zu meinerStimmung,

ic
h

jauchzte ih
r

faſt entgegen.Stimmung iſ
t

dochalles im Leben.
Mit ſchwerenSchritten ſtapfte ic

h

in d
ie

Hütte e
in

und warf
den kurzenWettermantelund den vergilbtenLodenhutauf d

ie Bank,

wo ſi
e

ſchwerwie vollgeſogeneSchwämmeniederklatſchten.Dann den
Ruckſackmit leichtemSchwung von den Schultern auf den Tiſch g

e

ſchleudertund: „Grüß Gott, Soferl, d
a

wärenwir.“
„Jeſſas, der Herr Doktor!“
So hieß ic

h

dort, obwohl ic
h

n
ie
in meinemLeben in irgendeiner

Fakultätpromovierthatte; abereinenTitel mußderMenſchdochhaben.
„Freilich, Soferl, d

a

wär'n wir,“ und ic
h

ſtreckteihr d
ie

Hand
hin, in d

ie ſie, michmit den großen braunenSchelmenaugenver
wundertbetrachtend,langſamihre Hand legte.

-

„O d
u mei, ſan Sö kalt und ſo naß – huh!“

„Es regnet,Soferl.“
„So – ah gehn S' – bei uns herinnennet.“
„Deshalb bin ic
h

auch reingekommen,und nu, Soferl, einen
Grog, einendamiſchenStamper voll – tiefbraunmuß er glänzen,wie
deine ſchönenAugen, heiß glühenwie dein Geſichtel, wenn d

u

mit

vonOtto Behrend.

demHies einenPlattler tanzt haſt, und ſüß ſein – na
,

wie's ganze
Dirndl.“

Mir ging, nachdem ic
h

aus demelendenHundewetterendlich in
s

Trockenegelangt war, unwillkürlich das Herz auf in dem engen,

traulichenRaume, angeſichtsdes friſchen,bildhübſchenjungenDinges,
das wie das reineLebenvor mir ſtand.
Sie lächelte – zwei reizendeGrübchenerſchienen in denWangen,

und die kleinenweißenZähne ſchimmertenzwiſchendenvollenroten
Lippen des winzigenMundes.
„Haben S

'

nochmehraufpacktvon deraGſchnas, dannladen S
'
ſe
i

glei ab.“ In keckneckiſcherHaltung ſtand ſie da, di
e

Arme in d
ie

Seite
ſtemmend.
„Geduld, Soferl, kommtnoch. Für jetztiſt's genug.“ Ich ſa

h

mit einemMale wieder die feine, bleicheStadtdamemit der über
ſchlankenGeſtalt und der ätheriſchenTaille vor mir, wie ſi

e

mit hoch
mütig bedauernderMiene mir den zierlich geflochtenenKorb über
reichte,und mir ward elendweh ums Herz.
Das MädchenmochtedieplötzlicheUmwölkungmeinerStirn bemerken,

kurz drehte ſi
e

ſich herum, daß d
ie

Röckchenflogen, und ging hinaus,

um den beſtelltenGrog zu beſorgen.

Ich ſchobweiter ins zweiteZimmer, das Herrenſtübel,und ließ
michauf der Bank am Tiſche nieder. Braun war der ganzeniedrige

Raum von gebeiztemHolz, a
n

den Wänden hingen einigePlakate,
Mineralwaſſer, Gaſthöfeund,was weißich,empfehlend,danebenſorgſam
aufgenageltHolzſchnitte,aus illuſtriertenZeitungenausgeſchnitten. In

der einenhinterenEckeſtand ein kleinereiſernerOfen, in der andern
ein Schrank mit Gläſern, Zigarrenkiſtenund ſo weiter, auf ſeiner
Anrichtplattelagen einigedickleibigeFremdenbücherund zerleſeneZei
tungen. An derFenſterſeitezog ſich rings dieBank längs denWänden
hin vor zwei ſchwerenſichtenenTiſchen, auf denenStreichhölzerund .

Glasnäpfemit Pfeffer undSalz ſtanden. Durchdie tief in denStämmen
ſteckendenkleinenFenſter fiel eine trübe Helle ein.
EineWeile ſah ic

h

mich in demmir ſo wohlbekanntenkleinenRaume
um, aberohneIntereſſe, dann ſankmeinKopf ſchwer in d

ie

Fauſt nieder.
Abgeblitzt – und ſie war doch ſo ſchön!
Soferls Eintritt wecktemich aus meinemdumpfenBrüten. Sie

brachtemir den dampfendenGrog und holte aus demSchranke e
in

Drahtkörbchenmit Brot. Und wieder belebtemich der Anblickdieſes
friſchenNaturkindes. E

s

war auch e
in

herzerfreuenderAnblick dieſes
kaum ſiebzehnjährige,bildſaubereDing in der kleidſamenTracht d
e
r

Gegend – dem faltigen braunen Rock, dem prall anliegenden, mit

ſilbernemGeſchnürund hellem,blumigemFürtuch geſchmücktenMieder,

das d
ie

rundenArme vom Ellbogen a
n

aus weißerKrauſe freiließ,

und um den Kopf geſchlungendie ſchwerenbraunenFlechten.
„Es iſ

t

ein Hundewetter, Soferl,“ ſagte ic
h

und probiertevor
ſichtigden Grog, um mir den Mund nicht zu verbrennen.
„Dös moan' i a – aber wie ſan S' denn da außi kemma?Koa

Seel is kemma,geſtern a net, und e
s

war dochPeter und Paul.“
„Das glaub ich. Aber wo iſ

t

denn die Mutter?“
„In der Küch' – ſie weichtdie Waſch ein.“
„Am Sonntag?“
„Freili, morgen iſ

t große Waſch – aber mögen S' net was
eſſen,Herr Doktor?“
„Eſſen, Soferl – voll bin ich bis dahin.“ Ich machtemit der

Hand eineenergiſcheBewegung,als wollte ic
h

mir denHals abſchneiden,

„abertrinken,trinkenmöchte ic
h

b
is

zu
r

Bewußtloſigkeit.Wenn's doch
Wein regnete, ic

h

würdemichunter d
ie großeDachtraufelegenund n
ie

wieder aufſtehen.“
„Ah na, Herr Doktor, a Rauſch is net g'ſund – eſſen is ga

r

viel g'ſunda.“

Ich that einentiefenZug aus meinemGlaſe und ſa
h

dann d
a
s

Mädel an.

„Weshalb ſoll ic
h

denn nur durchaus eſſen? Habt ih
r

den
überhauptwas Rechtesbei demWetter?“
„Ei freili," ſprach ſi

e

nun eifrig, „a Gratbratn, a Niermbra

a Schlegelbratn, a Kotlett, a Haxn und a ſchönsKalbszüngerlkönnS

a hab'n.“

-

„Alles vom Kalb?“
Sie nickte.„Ganz friſch – i hab's am Freitag zur Nachtſelm"

Metzger in Hörbachauftrag'n.“
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„Da an demhübſchenArm gehenkeltimKorb?“ Ich winkelteihr den
weichenArm ein, ſi

e

ließ e
s gegenihreGewohnheitgeſchehen.Sie pflegte

ſonſt gegenjedeBerührung rechtkratzbürſtig zu ſein.
„Sel net – net in demArm da,“ ſie ſah aufihnnieder,„imRuckſack.“
„Auf dem ſtolzenRücken?“
„Ah na, Herr Doktor – a Muli hab' i am Ruckſackſpannt, mi

auſigſetzt und m
i

ziag'n laſſa,“ entgegnete ſi
e

ſchelmiſch.„Aber gelt,

Sö habenſchon a Hunga und eſſen a biſſerl.“
„LiebesSoferl,“ ſagte ic

h
nun und ſetztemichauf derBank zurück,

ein Bein übersandreſchlagend,„eigentlicheſſe ic
h

niemalsKalbfleiſch –

ic
h

kann e
s

nichtleiden, e
s

iſ
t

mir zu latſchig,keinSaft und keineKraft
darin; aberweil d

u
e
s biſt, und weil d
u

e
s

auf deinemRückenmühſam
hier heraufgetragenhaſt, ſo will ic

h

heuteeineAusnahmemachen.Alſo,
was habt ihr?“
„A Gratbratn, a Niernbratn, a Schlegelbratn, a Kotlett, a Haxn

und a ſchöns Kalbszüngerlkönn S
'
a hab'n.“

„Na, d
a bring mir“ – ich überlegte,obwohl es mir im Grunde

ganzeinerleiwar, denndas Zeug reiztemichalles nicht, – „wameinet
wegen a Nierenbraten.“
„Und a Salat dazua?“
„Gewiß a Salat – aber ſauer, entſetzlichſauer – beißenſoll

e
r mich, wie – na wie du, wenn ich dir ein Buſſerl gebenwollt'.“

Sie ſchnipptemit denFingern ſchelmiſchabweiſendgegenmich. „I
werd's anſchaff'n,“ſagte ſi

e dann, und michmit denbraunenAugennoch
einmal anblitzend,ſchwenkte ſi

e

herumund ging hinaus. Ich ſah ihr
nach, bis ſi

e

verſchwundenwar.
Mein Blick blieb noch auf die Thür geheftet.Doch ein herziges

Ding, das Soferl. Ihre Mutter führte in derTennhüttedieWirtſchaft,

im Sommer war viel Verkehrvon Touriſten und Bauern, im Winter
gab'sauch zu thunwegenderHolzknechte,die auf denumliegendenBergen

die ſommersgeſchlagenenStämme zu Thal ſchafften. Wer ihr Vater
war, ic

h

weiß e
s

nicht. „Er ſteigt in d
ö Berg umoanand,“hattemir

einmal ein alter Holzknechtgeantwortet,als ic
h

danachfragte. Auch
Maler ſprachengelegentlich in der Tennhüttevor, und in manchem
Skizzenbuchewar ſchonSoferls lieblichesKöpfchenverewigt.

Als mir dasMädchennacheinigerZeit denNierenbratenbrachte,

hatte ic
h

den wirklichhandfeſtenGrog ausgetrunken,war aber trotzdem
wiederden niederträchtigenKorbgeiſternverfallen.
Stolz ſetzte ſi

e

das ſtattlicheStückdampfendenBratens vor michhin
und dazu d

ie

Schüſſel voll luftig ſich bauſchenden,lichtgrünenSalates.
Indem kamauch d

ie

Mutter herein, eineſchonetwas welke,aber
noch ſaubereFrau, etwa in der Mitte der Dreißiger, und begrüßte
mich,dieHand fürſorglichnocheinmalvorher a

n

der Schürzereibend.
Aber ſi

e ging bald wieder, ſi
e

habenoch in der Küche zu thun.
„Wünſch a guat'n Apptit,“ ſagtedas Soferl und ſetzteſich mir

gegenüberauf die Eckeder Bank, um mir Geſellſchaft zu leiſten. Erſt
hob ic

h

dieZähne gewaltighochbeimzögerndenAngriff auf das Nieren
ſtückdes unſchuldigen,früh hingemordetenKälbchens,aber des Soferls
heiteresGeplauder, der hervorbrechendeAppetit – ich hatte ſeit dem
Morgen nichtsgenoſſen – und desMädchensmichimmeraufmunternd
anblickendeAugen ließenmichbald beſſereinhauen.Sie mußtemir ein
halbesLiter rotenSpezial bringen – ich ſchobihr das Glas nachLandes
ſitte zum Antrinken hin und trank dann ſelbſt in kräftigemZuge, und
wahrhaftig – nachkurzerZeit hatte ich reine Teller gemacht.
„Das hat geſchmeckt,Soferl,“ ſagteich, mir denMund wiſchend.
„Dös g'freut mi,“ erwiderte ſi

e

und machteſich ans Abräumen.
„Nun bring mir aber eineZigarre – eineVirginia. Selbſt an

brennenmußt d
u

ſi
e

aber.“ Und ic
h

ſah ihr zu, wie ſie, nebenmir
ſtehend,den langenStrohhalm herauszog, in Brand ſetzteund dann
ſachverſtändigdas untereEnde des dünnenſchwarzenKrautes zu weißer
Aſche verglimmenließ. So graziös waren die Bewegungenihrer
ſchlankenArme und Finger, und ſo ernſthaftblickte ſi

e

dabei nieder.
„Sie zieht ja nicht,“ ſprach ic

h

ſcherzend.
„Da hol' i a andre– aber na, ſchaugenS', die ziagt guat,“

entgegnete ſi
e

und ſchobdieZigarre leichtzwiſchenihre friſchenLippen,

einenvorſichtigenZug thuend. Dann reichte ſi
e

ſi
e

mir.
„Dank auchſchön,Soferl.“ Und ic

h

qualmte in großenZügenund
plaudertemit demMädchen,und wennmir d

ie

Gedankenwiederkorb
wärts durchgehenwollten, d

a

brauchte ic
h

nur in das runde,kindliche
Geſichtchendes Soferls zu ſehen, und mir war's, als könneſichvor
der friſchen, ſchelmiſchenNatürlichkeitgar nichts vornehm Blaſſes,
Mokantes, Geziertesmehrbehaupten.
Eintönig rieſeltederRegenauf dasDachnieder,gewaltigplatſchte

e
r

aus der langenhölzernenTraufe auf denausgewaſchenenFels. Von
hier aus demTrockenen zu hören,war e

s

eineangenehmeMuſik zum
fröhlichenGeplauſchedes Soferls.
Als ic
h

meineVirginia ſo ziemlich zu Ende gerauchtund auch
von demhalbenLiter Spezial dieNeige ins Glas gegoſſenhatte,erhob
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ſichdas Soferl, umdasFläſchchenwieder zu füllen. Nachdem ſi
e

e
s

vor
michhingeſtellt,ſtemmte ſi

e

beideHändeauf dieTiſchkanteund ſah mich
mit einemverſchmitztenBlickean.
„Der Tiroler iſ

t guat, gelt, Herr Doktor?“
„Könnt nichtbeſſerſein.“
„Und gelt, Herr Doktor – a Hunga haben S' alleweil a noch."
„Ich, Hunger“ – ich warf ihr einenerſtauntenBlick zu – „bis

dahin voll bin ich,“ und ic
h

machtewieder meinehalsabſchneideriſche
Pantomime,„aber jetztwirklichvon deinemNierenbraten.Und e

r

hat
mir geſchmeckt, ic

h

hätte nie gedacht,daß ein Kalb ſich ſo in meine
Gunſt einſchmeichelnkönnte.“
„Schaug'nS', Herr Doktor – und da eſſen S' nochwas –“
„Von deinemNierenbraten, Gratbraten, Schlegelbraten,Haxen,

Kotelette– und a ſchönsKalbszüngerl giebt's a –, hab' ich's gut
behalten?“
„Ei freili,“ und 's Dirndl lachtewie die helleSonne, „was ſoll i

anſchaff'n?“
„Halt, Soferl, nicht ſo Galopp, ic

h

kann wahrhaftignichtmehr.“
„Ah, gehn S

' – ſo a großer, ſchönerHerr und ſo a kloaner
Niernbratn.“
„Ja, aber, weshalbſoll ic

h

denn durchauseſſen?“
„Ja ſchaug'nS', Herr Doktor, die Muata hat ſo viel Fleiſch

kauft für Peter und Paul und den Sonntag, und d
a
is der Regen

kemma,und dieTouriſtenſan netkemma,und koaoanziger is d
a

außer
Ihna – und gelt, Sö habennoch an Appetit!“
„Du biſt wahrhaftiggut, Mäderl, und d

a

ſoll ic
h

platzen,weil
keinandrer d

a iſt, der von innenlangſamzumKalb ausgeſtopftwerden
kann. A Nierenbratenhab' ic

h

ſchonund –“
„Nu nehmen S

'
a Gratbratn.“

„Und dann a Schlegelbraten.“
„Und dann a Kotlett.“
„Und dann a Harn.“
„Und a ſchönsKalbszüngerlhab'n wir a,“ endetedas Mädchen

unſernWechſelgeſangund ſtrecktedabeimit einemſchnippiſchenKnicks

ſo allerliebſtdas ſchnellwiederverſchwindendeſpitzeroteZüngleinvor,

daß ic
h

wirklichAppetit bekam – wonach – nun, das darf jemand,
der nocheinenganzenKorb zu verdauenhat, nicht ſagen.
„Na, denn in GottesNamen, Soferl, bring mir 's Kalbszüngerl,

ſchönabgebräunt.“

„Und was dazua?“
„A Buſſerl.“
„Schneckerln! A Kartoffelſalat is alleweilviel g'ſunda.“ Und wie

der Wind war ſi
e

zur Thür hinaus, und ic
h

ſaß wiederallein.
Wieder kamenaus den düſterenEcken des engenRaumes die

Korbgeiſtergeflattert,aber gar ſo gefährlichſahen ſi
e

nichtmehraus.
Und ſo rechtwollte das kalte,bleiche,klaſſiſchſchöne,maliziöſeGeſicht
auchnichtmehr ſtandhalten – huſch wurde es bisweilen von einem
friſchen,lachenden,rotwangigenFratzerl verdrängt.

Und als dasSoferl wiederkamunddasbraunglänzendeKalbszüngerl

vor michhinſetzteund den ſauber geſchnittenenKartoffelſalatund mit
denſammetweichenArmen vor mir auf demTiſchegar geſchäftigherum
hantierte, d
a

hatte ic
h

ſi
e plötzlichbei den Schulterngepackt.
„Soferl, meinBuſſerl!“
„Wagen S

' net, Herr Doktor – i kratz'.“ Und ihre braunen
Schelmenaugenblitztenrechtentſchloſſen.
DochmeinGott, man iſ

t ja ſchließlichauchnur einMenſch, ſelbſt
wenn mangeradeeinenKorb bekommenhat, und michraſchaufrichtend,

verſuchte ic
h

den Preis für das beſtellteKalbszüngerl zu erringen.

Aber e
s gelangmir nur, das Buſſerl dem ſich blitzſchnellab

wendendenMädel auf denHals zu ſetzen,und im gleichenAugenblick
ſpürte ic

h

auchſchonihre ſcharfenNägel auf meinerBacke,und ſi
e

riß
ſich los. Und als ſi

e ſah, daß ſofort Blut kam, d
a

lachte ſi
e

fröhlich
auf, und mit einem:„Wohl bekomm's Kalbszüngerl,“ huſchte ſi

e

zur
Thür hinaus.
Und das Kalbszüngerlbekam,ſchmecktemir vorzüglich.Mit der

linkenHand das Taſchentuchauf den ziemlichſtark blutendenRiß in

meiner Backedrückend, a
ß

ic
h

mit beſtemAppetit das vorher zer
ſchnitteneZünglein und mußteimmereinmalwiederdazulachen.Das
war dochein andrer Korb – ſo friſch und fröhlich und kerngeſund.
„Wart nur, Soferl, wenn d

u

wiederkommſt!dachteich. „Küſſen
will ic

h

dich ja nichtwieder – denndasziemtſichfür einennur eben
vorbei Verlobtennochnicht, und d

u

biſt auchein bravesMadel, und
mehr als ſo ein keckerAugenblicksſcherzſoll's nichtgeweſenſein, aber
aufzwickenwill ic

h

dich – ich fühlte ſo recht die Stimmung in mir
aufſteigen, um mit dem munterenDinge ein friſches, loſes Wort
geplänkelins Werk zu ſetzen.
Doch das Soferl kam ſo bald nicht wieder, denn während ic

h

noch mit dem Kalbszüngerl beſchäftigtwar, hörte ich, wie neue
84
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Ankömmlingemit ſchwerenSchrittenins Nebenzimmereinpolterten.Sie
ließenſich,ohneviel zu ſprechen,nieder,das Soferl kam ſi

e begrüßen,

dochauchmit demwurdennichtvieleWorte gewechſelt.Aber ſo viel
hörte ic

h

doch a
m Dialekt,daß e
s

keineTouriſten, ſondernBauern aus
der Gegendwaren.
Ich rutſchtedann auf der Bank bis zur Thür, und ſi

e

e
in wenig

öffnend,lugteich,michvorbeugend, in denNebenraum. E
s

warendrei
mir bekannteHolzknechte,die, ihrePfeifenrauchend,wortkargvor ihren
Maßkrügenſaßen – der Hies, ein rieſenhafter,breitſchulterigerBurſch,
blauäugig,blondlockig,mitkleinemSchnurrbartundprächtigemGebiß,der
Balthes, e

in

ſchonälterer,unterſetzter,ſchwarzbärtigerMann, und der
Schaller-Toni,ſchlankund bartlos, demimmereineLockeſeinesdichten
braunenHaares in d

ie

Stirn hing. Sie hatten d
ie

beidenFeiertage

zu Hauſe zugebrachtund befandenſichnun auf demWege in d
ie

Wald
hütte, w

o

ſi
e
in der Wochenächtigten,um morgenszeitig ihre Arbeit

beginnen zu können.
Ich hattekeineLuſt, hineinzugehen,michverlangtenach keiner

Unterhaltungmit ihnen, und auchder Riß auf meinerBackeblutete
nochimmer; ic

h

wollte mein Rencontremit demSoferl, das ſichmit
einemStrickſtrumpf zu ihnengeſetzthatte,nichtpreisgeben.

- So ließ ic
h

d
ie

Thür wiederzufallen und lehntemichgegendie
Wand zurück. Trübe Stimmungkamvon neuemüber mich,der noch
immereintönigniederrauſchendeRegen, das Gepladderder Dachtraufe
und d

ie
in dembraunwandigenRaumemit den kleinenFenſtern früh

zeitigſicheinſtellendeDämmerungwarennichtgeeignet, ſi
e

zu beſſern.
Ich verſank in e

in dumpfes, mißlaunigesBrüten, in eine Art
nervöſenHalbſchlafes, aus dem mich plötzlich„kling – kling“ die
präludierendenTöne einerZither aufſchreckten.
Bald entwickelteſichein flotterLändler,unddas ſchurrendeGeräuſch

ſchwererSchuhe,fröhlichesSchnalzen,das helleKlatſchenarbeitsharter
Händeauf demLederder kurzenHoſen unddennägelbewehrtenSohlen
ſagtemir, daß ein Schuhplattler im Gange ſei.
Das gefielmir, e

s

war ſo rechtetwaszumErmuntern. Ich ſtand
auf undſtelltemich in diegeöffneteThür. In der mit bläulichenRauch
ſchwadendurchzogenenDämmerungvergnügteſichdas Soferl mit dem
Hies a

n

einemfröhlichenPlattler. Schwebendtanzten ſi
e

mitſammen
rundum,und dannſprangderHies, ſeinDirndl loslaſſend,daß e

s

eine
Luſt war, ihm zuzuſehen,gelenkig d

ie

muskulöſenBeine werfendund
daraufumdasMädchenſich in lockenderWerbungwiegendunddrehend,
klapp – klapp mit den Händen Oberſchenkelund Sohlen ſchlagend,
jauchzendund auf denHolzdielenaufſtampfend – hell blitzteſeinAuge,
ſchimmerndlachten d

ie

weißenZähne. Und das Soferl drehteſichzierlich
wie ein Püppchen im Kreiſe, die Arme auf die Hüften geſtemmt,

ſittſam d
ie

Lider geſenkt.
EndlichbrachderBalthes im Spiel ab, und d

ie

beidenſetztenſich
wieder a

n

den Tiſch.
Nun trat ic

h

ganz ein, begrüßte d
ie

Männer und geſelltemich zu

ihnen. Das Soferl zündetedie großeHängelampeunter derDecke a
n

und brachtemir eineneueHalbeRoten. Wir waren ſo harmlosgegen
einander,als ſe

i

nichtszwiſchenuns vorgefallen.

Und dann griff der Balthes wieder in die Saiten der Zither, ic
h

nahm d
ie Zupfgeigevom Nagel und begleiteteihn, und der Hies und

der Toni tanztenmit demMädel und ihrer nachder Beendigungder
Arbeit in derKücheebenfallshereingekommenenMutter.
„Balthes, einenWalzer,“ rief ic

h

ſchließlich, d
ie

Guitarre auf den
Tiſch legend, und nahm friſchwegdas vor Luſt und eifrigemTanze
glühendeSoferl um d

ie

Hüften. Da gab's keineförmlicheVerbeugung,
kein: „Gnädiges Fräulein, darf ic

h

bitten“ – nein, ich nahm mir

’s Mädel sans faço umsMieder, feſt und ehrbar,und dann tanzten
wir und tanzten, und als der Balthes aufhörenwollte, uns Muſik

zu machen, d
a

rief ich: „Weiter,“ – und weiter tanztenwir, alles
vergaßich, ic

h

ſah nichts, ic
h

dachtenichts, nur im Arme fühlte ic
h

den leichten,ſchmiegſamenjungenKörper, und ic
h

glaube, ic
h

hätte
bis in den Tod tanzenkönnen im ſeligenNirwana, wenn nicht das
Soferl plötzlichſehr energiſchabgeſtoppthätte.
„Jeſſas, i kannnimma – i hab' ja kaum noch 's Schnaufa,“

brachte ſi
e

ſchweratmendheraus, und ſich aus meinenArmen löſend,

ſank ſi
e

auf einenStuhl a
m

Tiſchezurück.
Die Burſcheund d

ie

Mutter ſahenfröhlich lachendauf uns.
„Meiner Seel, d

ie

Stubn habt'sausmeſſa,“meintederToni. Der
Balthes klimpte:kling – klangauf ſeiner Zither, derHies ſchobdem
Soferl ſeinenMaßkrug hin.

-

Ich fiel ih
r
in denArm: „Biſt noch zu heiß, Mäderl – verſchnauf

erſt e
in Weilchen,“warnte ic
h

ſi
e
.

„I moan'sſelm,“ ſagte ſie
,

„i hab' a Hitzn, als wenn i denlieben
Herrgott ſe
i

Sonn' leibhaftigwär'.“
„Biſt d
u auch,Sofer,“ ſprachich, ſi
e

leuchtendanblickend,„wahr
haftig, ic
h

könnt' d
ir

was zur Lieb thun. Soll ic
h

d
ir

's nächſte

------- ---------------

Mal ei
n

Ringerl mitbringen aus der Stadt mit einemſchönenblauen
Stein, oder willſt lieber eine buſchigeAdlerfeder für deinenHut –

ſag's, Mäderl, heut' bin ic
h

leichtſinnig.“
„Eſſen S

'

noch a Haxn,“ rief ſi
e

d
a

mit lachendemMundeund
lachendenAugen.
Plumps ſank ic

h

auf die Bank nebender Mutter nieder,und d
ie

Hände auf d
ie

Kniee klappend,ſah ic
h

das Mäderl a
n
.

So proſaiſch– und dochdas ganzeDingchendie reineWaldpoeſie.
„Tottanzen haſt mich nicht laſſen, nun ſoll ic

h

michtoteſſen –

n
a

meinet–“ Doch d
a

kammir e
in

rettenderGedanke. „Balthes,haſt
einenHunger?“

„Sel wohl,Herr Doktor,“ meintederSchwarzbartund wiſchte ſi
ch

ſchon im voraus den Mund.
„Und d

u auch,Toni?“
„I moan ſcho.“
„Na, und beimHies mit ſeinenMordsgliedern brauch ic

h

nicht
erſt zu fragen. Alſo was giebt's, Soferl?“
„A Schlegelbratn, a –“
„Nierenbraten,“fiel ic

h

ein, und nun ging e
s

im ſchoneinmal g
e

übtenWechſelgeſangweiter:
„A Gratbratn.“
„A Kottlett.“
„A Harn.“
„Und a ſchönsKalbszüngerl habenwir a,“ endeteich.
„Nixn is,“ rief d

a

das Soferl ſchelmiſch,„dös habenSö ſchon
g'habt – und darauf haben S' vergeſſen?Da können S' fei noch net

ſatt ſein.“
„Richtig! Alſo, Mäderl, merk auf. Dem Balthes a Schlegel

braten,demToni a Gratbraten, demHies a Nieren – nein, a Harn,
der knacktdenKnochenſchonmit ſeinemBärengebiß – und derMutter

a Nierenbraten und dir a ſchön knuſprigesKotelette. Biſt nun
zufrieden, d

u

kleineGeſchäftlerin?“
„Na,“ meinte ſi

e

aufſtehendund den Kopf ſchüttelnd,„was eſſen
Sö denn?“
„Mäderl, d

u

biſt verrückt,“rief ic
h

und warf michgegen d
ie

Wand
zurück,„ich ſoll wohl durchausplatzen!“
„Na,“ ſagte ſi

e
wieder in ſtoiſcherRuhe und ſah michmitden

glänzendenbraunenAugenſternen ſo bittendund dochzugleichderEr
füllung ihrer Bitte ſchongewiß an.
„Soferl, d

u

biſt ein Teufelsbraten – na dennmeinetwegen–

mir aucheinKotelette,undSalat dazu,und zweiLiter Spezial. Donner
wetter,heuteabendſoll's mal gemütlichwerden – was meintihr, ſo

e
in

bißchenRegen verdirbt uns die Laune noch lange nicht?!“ Und
während das Soferl und ihre Mutter in der Küchebeſchäftigtwaren,

ſchwatzte ic
h

mit den drei Burſchen in munterſterWeiſe.
Und dann a
ß jedes ſein Kälbernes, d
ie Burſche, das Soferl, d
ie

Mutter, und als ic
h

ſah, wie prächtigdas ſchmeckte, d
a

bekam ic
h

ſelbſt
wiederAppetit und hielt bis auf denKnochenZwieſprach mit meinem
Kotelette,von demSoferl ſagte, ſi
e

habe e
s eigenhändig in derPfanne
umgedreht. An rotemSpezial ließ ic
h

e
s

auchnicht fehlen, und a
ls

dann d
ie

Pfeifen und Zigarren ihre friedlichenWölkchendeckenwärts
ſandten, d

a griff der Balthes wiederzur Zither, und der Toni ſang

mit ſeinerklangvollenStimme, wie derWaſſerfall überBerg undThal
rauſcht,vomhimmelblauenSee undmanchandres. La – la – la – la
brummteder Balthes mit im tiefſtenBaß, zimp – zampzupfte ich
die Guitarre, und o

ft

ſetztenhell auchdas Soferl und ihre Mutter
ein. Und der Hies ſah immer nur das Soferl an, d

ie

kurzePfeife
zwiſchenden blitzendenZähnen und der rechtenHand haltend,deren
Ellbogen e

r

auf denTiſch geſtützthatte. Und auch ic
h

ſah immernur
das Soferl a

n

und freutemichüber das bildhübſcheDingerl, und ic
h

dachteohneNeid, wenn einmal der Hies fragt: „Soferl, magſtmi?“

d
a

bekommt e
r

keinenKorb, ſonderneinenſchallendenKuß und e
in

keckes
Wort ausfriſchemMunde: „Du Pazzi, d

u einfältiger,frag n
e
t
ſo dumm.“

Aber überWein undGeſangvergaßenwir auchnichtdenTanz, und d
e
r

Hies war nicht eiferſüchtig,wenn ic
h

ſein Dirndl flott in d
e
r

Runde
drehte.
Im Nu flogen di

e

Stunden dahin, und wahrhaftig, e
s ging ſchon

ſtarkauf zehnUhr, a
ls

d
ie

drei BurſchezumAufbruch d
ie

Ruckſäckeüber

d
ie

Schultern warfen und d
ie

kurzen Wettermänteldarüberſchlugen.

Während ic
h

mit demBalthes und demToni unter das vorſpringende

Dach d
e
r

Hütte hinaustrat und d
ie

Mutter d
ie

Gläſer in d
ie

Küche
trug, blieben d

e
r

Hies und das Soferl einenAugenblickallein in d
e
r

Stube. Und a
ls

derHies dann zu uns herauskam, d
a

hatte e
r

keine
blutigenKratzer auf d

e
r

Backe, – deutlich ſah ich es im hellenSchein,
der von der Lampe auf ihn fiel, als e

r

in der Thür ſtand. » - *

E
s regnetenoch immer, aber wohlgemutſtapften d
ie

drei in

die

Dunkelheithinein, ihrer gut nocheine Stunde entferntenHütte z.

Noch e
in

Weilchen ſchöpfte ic
h

draußen friſcheLuft, dann kehr"
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ic
h

ins Zimmer zurück. Das Soferl und die Mutter hatteninzwiſchen
Ordnung gemacht.

„Ich bleib' die Nacht hier auf demHeu,“ ſprachich, „aber ic
h

geh'nochnichthinüber. Mäderl, ſetzmir dieVirginia her und einLiter
Weißen und ein Roten und keinWaſſer dazu, und dann geh ſchlafen
und kümmeredich nicht mehr um mich, und wenn d

u

was Schönes
träumenwillſt, dann träumevomHies und nichtvon mir, und wenn

d
u

Hochzeitmachſt,dann komm ic
h

herausund bring' dir was Hübſches
mit, und dann giebſt d

u
mir ein Buſſerl, aber ein richtiges,nichtmit

den Kratznägeln, und der Hies wird ſich freuen, daß auchein andrer
meint, ſo einherzigesSchatzerlwiedas TennhütterSoferl giebt'sauf der
ganzenWelt mitzum zweitenmal.“
„Jeſſas, Herr Doktor, habenSö a

n

Atem für ſo a lang Gered!
Setzen S

'

m
i

nur glei eini in a Schloß vom hochſeligenKönig auf

a goldigenThron.“ Sie ſah michganzverwundertuntermeinenwirklich
wahrhaft väterlichauf ihr ruhendenBlickenan, aber dochblitzteſchon
der Schalk wieder in ihren Augen.

„Könnt' ſchondas Rechteſein, Soferl – verdienthaſt es um mich.
Doch gute Nacht jetzt.“

„Wünſch' i Ihna, Herr Doktor,“ entgegnete ſi
e

und ſchlugkräftig

in die Hand ein, die ic
h

ihr hinſtreckte.
Ich ſetztemichauf die Bank, zündetemir eine neueZigarre a

n

und goß mir Wein ins Glas. KurzeZeit nochhörte ic
h

dieFrauen in

der Küchehantieren,dann ein wenig rumorenüber meinemKopfe, als

ſi
e

ins Bett gingen,und e
s

ward tiefe, friedlicheStille um mich.
Gedankenkamenund gingen. Manchmal zucktennochſchmerzende

auf aus dem ſo niederträchtiggekränktenHerzen, aber ſeltſam – hin
gleitend a

n

denglattenblauenWindungendesRauchesmeinerZigarre,

verſchwanden ſi
e

immerbald ins Nichts, und ſchwärmeriſche,romantiſche
Träumereientraten a

n

ihreStelle, in echtdeutſchemHerzengewecktvonden
Geiſtern der Reben des ſonnigenBerglandesTirol.
„Ich weiß nicht, was ſoll e

s bedeuten,daß ic
h

ſo traurig bin,“

trällerte ic
h

vor mich hin, und ic
h

war doch in ſo ſeligerStimmung,

ic
h

wußtedochganz genau,daß ic
h

gar nicht traurig mehrwar.
Mit einemmalſchreckte ic

h

auf. – Wo befand ich michdennnur?
TiefeFinſternis ringsum. Ich mußtemicherſtlangebeſinnen. Richtig,

ic
h

war ja in der Tennhütte – langſam erwachtedie Erinnerung an

denvorhergehendenAbend – undwahrhaftig,dann war ich beimWein
auf harter Bank eingeſchlafen,mit demOberkörpergegendie Wand
zurückgeſunken.Die Lampewar verlöſchtaus Mangel a

n

Petroleum.
Ich zündeteeinStreichholz a

n

und ſah auf meineUhr. Bald drei. In
meinemKopfe zuckte e

s

tuck – tuck – Donnerwetter,ganzgewöhnlicher
Kater, felis communis,und mir war's dazu, als ſe

i

meineZunge über
NachteinbepelzterMaulwurf geworden,derſichvor lauterWohlbeleibtheit
nicht rührenkann. Ich fühlte mich körperlichhundeelend,jammervoll

im Schädel,zerſchlagendieGlieder. Aber ſo viel wurdemir im dumpfen

Hinſtieren in die Dunkelheitdoch bald klar – ein Moraliſcher durfte
nicht dazukommen,um Himmels willen nicht, um keinenPreis. Ich
raffte michenergiſchauf und tappte zu meinemRuckſack, in dem ic

h

ſtets eine kleineLaternemitführte. Bald brannteſie, und nun ging

ic
h

vor die Hütte hinaus und ſetztedie Laterneauf einenHolzſtoß.
Es war empfindlichfriſch, doch e

s regnetenichtmehr. Den Thal
einſchnittfüllte dichterNebel, derebenvomerſtengrauenDämmerndes
jungen Tages durchdrungenwurde. Ich hörtedenBrunnen plätſchern– ha, ein Gedanke, und ich ſtolperteauchſchon zu ihm hin. Mit
beidenHänden fing ic

h

das eiſige, köſtlicheNaß auf und platſchte e
s

mir in immerneuenWogen über das glühendeGeſicht,die hämmernde
Stirn, die brennendenAugen und grunztedazu vor Behagenwie –

nun, der Vergleich ſe
i

mir erlaſſen. Und dann tauchte ic
h

d
ie

Arme

in den Trog, Rock und Hemd bis zum Ellbogen aufſtreifend, ſo

langetauchte ic
h
ſi
e hinein, daß ſi
e

faſt erſtarrten – ah, das thatwohl.
Und darauf trocknete ic

h

michmit meinemTaſchentuchab, ſo gut e
s

ging, und vertrieb den pelzernenMaulwurf aus demMunde durch
das herrliche,göttlicheNaß.
Es wurde raſchheller.
In die Hütte zurückgekehrt,würgte ic

h

als erfahrenerMann eine
trockeneSemmelhinunter,die das Soferl vorſorglichfür michhingeſtellt

hatte – ſah abermit Schaudernauf den vielleichtnochzollhohenReſt

Weißweins in derFlaſcheauf demTiſch. Sonſt hatte ic
h

tabula rasa
gemacht.

Schnellhockte ic
h

nun meinenRuckſackauf, warf denWettermantel
um und verließdie Hütte.
Und als ic

h

nun d
a

draußen im friſchenjungenMorgen ſtand,

d
a

dachte ic
h

auch – an meineentglitteneBraut? – Gott bewahre – ans
Soferl dachte ic

h

und warf einenBlick zu ihremKammerfenſterhinauf.
Und guck d

a – da lugte der Schelm,denleichtzurückgeſchlagenenVor
hang bis zumHals vorhaltend,mit nochganzverruſcheltemKöpfchen
wahrhaftig zu mirherunter.Mein Umherwandernuntenmochte ſi

e geweckt
haben.
Ich ſtieß einenhellenJuchzer aus und warf hochdenArm in die

Luft. Sie nicktemir lächelndzu. Und rüſtig ſchritt ic
h

hinein in den
Bergwald.

Die Nebelzogen,von denBäumentropfte e
s,

einleichterWindhauch
fächelte – alles wie geſchaffen,um mich zu erfriſchen,den letztenReſt
von Müdigkeit und Verkaterung zu vertreiben.
In ihrer Waldhütte traf ic

h

den Balthes, den Hies und den
SchallertonigeradebeimBrauen des Morgenkaffees,von dem ſi

e

mir
gern einendampfendenBlechbechervoll abtraten.
Dann wanderte ic

h

weiterauf ſteilemPfade durchdenWald und
über die friſchgrünenAlmwieſen im ſchmeichelnden,ſchimmerndenKoſen
des goldigenTagesgeſtirnsmit dengeiſterhaftenNebelwogenderNacht.
Als ic

h

nach drei Stunden denGipfel des Hochſteinserreichthatte,

brachder erſtevolle Sonnenſtrahl durch, e
in

lachenderSieger; eiliges

Wallen und Flüchtendes weißlichenFlors, ein Zerreißen,ein Klaffen,

einDampfenderMatten – und plötzlichtief, tief unter mir dieEbene
im goldenenSonnenglanzmit ihren blauenSeen und grünenWieſen

und buntenDörfern, aus denenGlockenſchall zu mir empordrang.

Ich ſchauteüberwältigt. O Welt Gottes, wie biſt d
u

doch ſo

ſchön! Iſt es erhört, ſie ſich durchkleinlichesMenſchenleidvergällen zu

laſſen?
Lange ſchauteich, im tiefſtenberührt in der hehrenEinſamkeit

von derPracht derNatur, von derAllmachtGottes, die ein Balſam iſ
t

für alleWunden desMenſchenherzens.Und dann wanderte ic
h

weiter,

hochüber der Welt derMenſchen,dahin über grünendeKuppen, durch
wildes Steingeröll, a

n

friedlichenAlmhüttenvorbei,durchdas liebliche
Geläut weidenderRinder, über felſigeGrate, vor mir immerdie in

tauſendGipfeln und Zackenſich aufbauendeunendlicheMajeſtät des
Gebirges, unermüdlich,bis der Magen michmahnte, daß e

s

Zeit zu

einemImbiß ſei.
Auf einer nochnichtbezogenenHochalm ſetzte ic

h

mich im hellen
Sonnenſcheinauf eineſchlichteHolzbankund labtemich a

n

einemZipfel

Wurſt und a
n

Brot undamfriſchenNaß einesplätſcherndenWäſſerleins.
Dann ſtreckte ic

h

michauf demkurzen,duftenden,ſonnig durchwärmten
Grün aus und ſchlief, den wettervergilbtenLodenhutüber die Augen
gedeckt,einenlangen,tiefenSchlaf – den endgültigenGeneſungsſchlaf
des Körpers und der Seele.
Völlig erfriſchterwachteich, als der blendendeBall derSonne am

endlosblauendenHimmelsdomſchondenZenit überſchrittenhatte. Leicht
füßigſtiegich,fröhlicheLiedervormichhinpfeifend,abwärtszurTennhütte.
Als ic
h

nochhochüberihr war, grüßte ic
h

ſi
e
in ihremtraulichenWald
thale ſchonmit weitſchallendenJuchzern. Und wieſchmecktemir darauf
einNierenbratenund der roteTiroler, vom ſchelmiſchenSoferl kredenzt,

unter demGeplauderdes ſchlagfertigen,lebensfriſchenjungenDinges.
Treuherzigundherzlichwar unſerAbſchied. „Ade, Soferl – auf fröh
lichesWiederſehen!“ – „Pfüat Ihna Gott, Herr Doktor!“
Abends ſaß ic

h

wiederdaheimam gewohntenStammtiſch.
„Nanu, wo haſt d

u

denn d
ie

zwei Tage geſteckt?“hieß e
s.

„In den Bergen.“
„Was? – Bei demWetter geſtern?“
„Freilich – wißt nur, ich hatteeineguteNaſe. Mir ahntegleich,

daß e
s
ſo nichtlangebleibenwürde, wie e
s vorgeſternabendanfing.

Geſternallerdingswar's ja nochſoſo – lala – aberheute,kann'swohl

je prächtigerſein?“
„Und wir dachtenſchon, d

u

hätteſtdichverlobt.“
„Schneckerln!“entgegneteich, mit denFingern ſchnippend,und

machteein urſchlaues,urzufriedenesGeſicht.
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Bogen- und Hrmbrustschützen in Frankreich.
Won

G. Hoff.
(OriginalzeichnungenvonP. Kauffmann.)

WIº man heutzutagevonBogen-undArmbruſtſchützengeſellſchaftenredenhört, ſetztmandabei
unwillkürlichvoraus, daß es ſich um eine Einrichtung der „guten alten Zeit“ handelt.

Was ſolltenauchin den Tagen, da Mauſer- und Lebelgewehrihre todbringendenGeſchoſſe b
is

auf 3000 Meter hin entſenden,Uebungenmit Bogen oder Armbruſt zu bedeutenhaben? Und
dochgiebt e

s

nocheineganzeReihe von Vereinigungen, d
ie

dieſe veralteteWaffenübungpflegen.
Vereinzeltkommenoderkamen ſi

e wenigſtensbis vor kurzemauchnoch in Deutſchlandvor; häufiger
haben ſi

e

ſichindes in Frankreich,England, Belgien und den VereinigtenStaatenerhalten,

Im ganzenmögen di
e

betreffendenVereine in den erwähntenLändern 50000Mitglieder
zählen; Frankreichallein weiſt in ſeinenverſchiedenenSchützengilden30000 „edleRitter
vom Bogen“ auf.

In letzteremLandebildetdennauchdas Bogen- und Armbruſtſchießeneinenrichtigen
nationalenSport; mag damit auchder Landesverteidigung in keinerWeiſegedientſein,

ſo übt e
r

dochAuge und Hand des Schützen.Die Vereine für Bogen- und Armbruſt
ſchießenfindenſich in Frankreichhauptſächlich in den nördlichenDepartements,beſonders

in der Umgegendvon Paris. Der älteſtevon ihnengeht bis auf das Jahr 1759zurück
e
r

hat ſich ganz in ſeinerurſprünglichenWeiſe bis auf den heutigenTag erhaltenund
umfaßteinenKreis von Männern, die unterſichguteKameradſchaftundeinenanſtändigen,
ehrbarengeſelligenVerkehrpflegenwollen– ein StückchenmittelalterlicherRomantik in

mittender modernenDemokratie.Thatſächlichbildenbei ihm, wenn auchmit Beſeitigung

des allzu Veralteten,die Satzungenaus der Gründungszeitdie unverrückbareGrundlage

für die heutigeLeitung. In allen dieſen Vereinigungenfinden ſichBürger, Handwerker
und Landleutezuſammen,um miteinanderauf demFuße der Gleichheit,zugleichaberauch

in einerForm zu verkehren,die auf die höherenErforderniſſedes LebensRückſichtnimmt.
Die Schießübungenfindenauf zweierleiverſchiedeneArt ſtatt, als Scheiben-und als Vogelſchießen.Bei den Scheibenſchießenwird entweder

auf einefeſtſtehendeoderauf einetransportableScheibegeſchoſſen.Bei den Uebungender erſterenArt (tir a
u

berceau)verſammelnſich d
ie

Geſell
ſchaftsmitgliederoder„Ritter“ in einemſogenannten„Schießgarten“,das heißt a

n

einer rings eingefriedigten,jedemprofanenBlickentzogenenStätte.Die
Scheibenſtändebeſtehenaus einerArt von Holzhütte,derenHinterwandmit Strohbündelnmöglichſtdichtund möglichſtgleichmäßigausgepolſtertiſ

t,

und einem in ihr vor dieſerPolſterwandangebrachtenScheibenrahmen.Zwei derartigeScheibenſtändeliegeneinander ſtetsgegenüber, ſo daß d
e
r

Schütze,wenn e
r

ſichnachder einenScheibebegebenhat, um ſeinenPfeil zurückzuholen,von demdortigenStandpunkteaus gleicheinenSchuß a
u
f

die gegenüberliegendeScheibeabgebenkann. Die einzelnenSchießſtändeſind dabeidurchfeſt eingefriedigteGänge voneinandergeſchieden,damit d
e
r

Schütze,wenn e
r

ſich von der einen Scheibe
nachder andern begiebt, ſich nicht der Ge-

--
fahr auszuſetzenbraucht, von einemungeſchickt
abgeſchoſſenenPfeile getroffen zu werden. Die
Diſtanz, auf welchegeſchoſſenwird, beträgtge

wöhnlich 1
0

Meter. Die Scheibebeſtehtaus
einem60 Centimeterbreitenund 75 Centimeter

hohenKarton, auf demzweiKreiſegezogenſind,
einervon40undderandrevon einemCentimeter
Durchmeſſer;das Zentrum wird von einem
ſchwarzenPunktevon 3

5

MillimeterDurchmeſſer
gebildet, in denein weißerPunkt von 1

0 Milli
meter Durchmeſſereingezeichnetiſt. Nur die
jenigen Schüſſezählenals Punkte, die in den
Bereichdesgrößeren in dieScheibeeingezeichneten

Kreiſes fallen.
Das Schießenauf nichtfeſtſtehende,trans

portableScheiben(paillassons)wird in Frankreich
nur vonwenigenGeſellſchaftengepflegt.Häufiger
kommt e

s
in England vor. Es bietetdenVor

teil dar, daß man die Diſtanz beliebigwechſeln

BogenundHrmbrustnebstGeschossenundZielgegenständen.

kann.
ießen

- - SchiessstandfürBogenschützen
Beim e

s ßen wird nach einemZiel beimSchussauffeststehende
auf einer etwa 3

0

Meter hohenund amunteren Scheibe.
Ende 3

0

bis 4
0

Centimeter im Durchmeſſer
haltendenStange geſchoſſen.An ihremoberenEnde trägt ſi

e

eineiſernes
Geſtell, das aus einerReihe ſichübereinandererhebenderund ſichnach
oben verjüngenderQuerſtangenbeſteht. Auf den Enden dieſer Quer
ſtangenſowie auf derSpitzedesGeſtellswerdenetwa 5 Centimeterhohe
und 3 CentimeterſtarkeHolzklötzchenbefeſtigt, denenein mit einem
StückchenDraht angeheftetesBüſchelFederneinigermaßendas Ausſehen
vonVögelnverleiht. Der auf der höchſtenSpitzedesGeſtellsangebrachte
Vogel wird der „Hahn“ genannt. Die Vogelſtangeſteht in einemUnter
geſtell, das, wenn alle Vögel abgeſchoſſenſind, ihr Niederlaſſenzum
Zweckeder Beſetzungmit neuenZielobjektengeſtattet.

Die letztereArt des Bogenſchießenserfordert eine große Uebung

und nebenungewöhnlicherSicherheit des Auges eine ganz erhebliche
Anſtrengung. Da die Vögel auf denStangen ſehr ſtark befeſtigtſind,

ſo könnennur ganz kräftigeBogenzur Verwendungkommen; e
s

handelt

Einholungdes„Blumenstrausses“.
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\

ſichdabei um eineKraftaufwendung

von 40 bis 55 Kilo. Die Pfeile, die
zu dieſemZweckverwendetwerden,
laufen nichtin eineSpitzeaus, ſon
dern ſchwellenam oberenEnde an
und tragenhier einenHornaufſatzin
Form einesumgekehrten,abgeſtumpf

ten Kegels, der am ſchmälerenEnde
einenDurchmeſſervon 2 Millimeter
hat. Zum Aufleſender Pfeile ſtülpt

ſichein eigenshierzubeſtellterMann
einengroßen,aus ganzengmaſchigem,

dichtemWeidengeflechthergeſtellten

Hut um, deſſenKrempe nicht nur
ſeinen Kopf, ſondern auch ſeine
Schultern und einen Teil ſeines
Rückensgegen d

ie

niederfallendenPfeile ſchützt,die ihn andernfalls in

ſehr verhängnisvollerWeiſe treffenkönnten.
Jedes Jahr tretendie verſchiedenenVereine zu einemprovinzialen

Preisſchießenzuſammen,das den Namendes „Blumenſtraußſchießens“

(l
e Bouquet)führt. An denSchießendieſerArt beteiligenſichgewöhnlich

Hrmbrustschiessen.

ſtrauß,die zu Preiſenausgeſetzten
Gold-undSilberſachen,dieRitter,

denabgeſpanntenBogenmit an
denSchaft geheftetemPfeil auf
recht in der Hand, und zum
Schluß die Armbruſtſchützenmit
geſchulterterWaffe. Die religiöſe
Feier, diedasFeſt ſtetsbegleitet,

beſteht in einem in der Pfarr
kircheabgehaltenenHochamt.Das
Schauſpiel, das bei dieſer Ge- legenheitdie mit ihren Fahnen um den Altar

geſchartenRitter darbieten,machtſichnochfeierlicher,-,
wennderGottesdienſtunterfreiemHimmelabgehaltenwird.
Die Ritter tragen ſeit der Revolution nicht mehr die alte
Tracht ihrer Vorfahren, dochhaben ſi
e

eine einheitlicheMütze
mit denAbzeichendesBogens oder der Armbruſt angenommen.

Man trägt ſich übrigensaugenblicklichmit demGedanken,umeiner

- - - --
Bogenschützenin geselligerVereinigung,

Verbändevon je 2
0 Vereinen,und zwar derart,daß das Schießenjedes

Jahr abwechſelnd an einemder Orte ſtattfindet, an denendie Vereine
ihre Sitze haben, ſo daß jeder Ort alle 2

0

Jahre nur einmal a
n

d
ie

Reihekommt.UmfaßtderVerbandnur 1
8 Vereine, ſo findetdas Schießen

nur alle 1
8

Jahre a
n

einemund demſelbenOrte ſtatt. Das „Bouquet“

iſ
t Eigentum des Provinzialverbandes; e
s

beſtehtaus einer koſtbaren
Vaſe, die einen Strauß aus künſtlichenBlumen und Federn enthält.
Sie wird ſtetsein Jahr lang von demVereinedesjenigenOrtes auf
bewahrt, a

n

demdas letzteSchießenſtattgefundenhat.
Wenn der Tag des Wettſchießensherannahtund der Verein des

Ortes, a
n

dem e
s

ſtattfindenſoll, das Bouquetvon demVororte zu über
nehmenhat, ſchickt e

r

a
n

alle Vereineein Einberufungsſchreiben,in dem
alle Bedingungenaufgeführtwerden,nämlichAnzahl und Erwerbungs
bedingungenderPreiſe,dazudas ProgrammderfeſtlichenVeranſtaltungen.
An demanberaumtenTage wird demVerein desFeſtortesvom Verein
desVorortesder Blumenſtrauß in feierlicherWeiſe überreicht,der dann,

von weißgekleidetenjungenMädchengetragen, in feſtlichemAufzugeunter
demGeleiteder ſämtlichen a

n

demSchießenteilnehmendenVereinedurch
denOrt geführtwird.
Dabei wird folgendeOrdnung eingehalten:

Voran marſchiertder Tambourmajormit denTrommlernder ſämt
lichenVereine, dann folgendie ſtädtiſchenBehörden,Hellebardiere, d

ie

Kaiſer und Könige mit ihremAbzeichen,das in einer ſchrägüber d
ie

Bruſt getragenenSchärpebeſteht,die Hauptleuteder Vereinemit einer
um denLeib getragenenSchärpeodereinemBund vonBändernauf der
Schulter, d
ie Fahnen, zu einereinzigenGruppevereinigt,der Blumen

Verwechslungder Schützenmit den Mitgliedern der verſchiedenen
Muſikbandenvorzubeugen,denBurenhuteinzuführen,der a
n

einerSeite
mit einemirgendeinEmblemtragendenMetallknopfeaufzuſchlagenwäre,

damitdie SehnebeimSpannen den erforderlichenfreienRaum erhalte.
Die Schützenbegebenſich nachdemFeſtzuge zu denSchießſtänden,

wo das Preisſchießenabgehaltenwird. Es wird ſtrengdarauf geſehen,

daß außereinigenwenigenEhrengäſtennur Mitgliederder Vereinemit
ihren FamilienangehörigenZulaß erhalten.Das Preisſchießendauert in

der Regel ſechsWochen;die Preiſe beſtehen in Gold- und Silberſachen
von ziemlichbeträchtlichemWerte; als Regelngelten im allgemeinendie
auchſonſt b

e
i

nationalenoderinternationalenSchützenfeſtenüblichen.
Bei den Preisſchießenwerdendie Kaiſer und Könige proklamiert.

Zum Kaiſer wird derjenigeRitter ausgerufen,derdreiJahre nacheinander
denhöchſtenPreis davongetragenhat, zumKönig derjenige,der ihn beim
Jahresfeſtegewonnen.Dieſer höchſtePreis iſ

t

der ſogenannteVogelpreis.
Er wird in der Mitte des Schwarzen in der Scheibeangebracht,und e

s

handeltſichdarum, ihn zu treffen; b
e
i

demVogelſchießenmußmanden
höchſtenauf der Stange ſitzendenVogel oder den „Hahn“ abſchießen.
Die übrigenPreiſe werdenbeiden Scheibenſchießenauf die Standſcheibe

in ihremgewöhnlichenZuſtandeerrungen, b
e
i

demVogelſchießenrichten

ſi
e

ſich nachden abgeſchoſſenenVögeln. Sobald derKönig proklamiert

iſ
t,

empfängt e
r

die Inſignien ſeinerWürde; e
s

wird auf denTrommeln

e
in

Ehrenwirbelfür ihn geſchlagen,und d
ie übrigenRitter entblößen

vor ihm das Haupt. Jedesmal, wenn der König ſchießt,müſſen d
ie

Ritter ſich ihm zu Ehren in Poſitur ſtellenund d
ie Kopfbedeckungab

nehmen.
Es herrſcht d

ie Sitte, daß jederSchütze,bevor e
r

einenPfeil ab
ſchießt,ſein GeſichtdenübrigenRittern zunendet,denKopf vor ihnen
neigt und d

ie

Worte ſpricht: „Ich grüßeSie, meineHerren.“ E
s
iſ
t

diesübrigensder alteGruß der Fechter.
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Wenn e
in

Ritter ſtirbt, ſo iſ
t
e
s

Sitte, nach der RückkehrvomBe
gräbnis ihm zu Ehren auf dem
Schießſtand e

in

Trauerſchießenabzu
halten. Ein ſolchesfindetmanchmal
auch b

e
i

demTode irgendeinerher
vorragendenPerſönlichkeitſtatt.Das
letztederartigeSchießenwurdevon
mehrerenGeſellſchaften b

e
i

demTode
Felix Faures veranſtaltet. S

o

o
ft

e
s ſtattfindet,aus welchemAnlaß

auch immer, werden d
ie

Stand
ſcheibenmit Traueremblemenver
ſehen.

In dieſem Sommer findet ei
n

Preisſchießen in Fontainebleauſtatt,
veranſtaltetvom Provinzialverbande
Isle de France.

Der Simplontunnel.

(ZudenAbbildungenaufderBeilage)

Der Simplon iſt dasſchweizeriſche
Alpenbahnenprojektpar excellence,
Schon in den fünfzigerJahren d

e
s

letztenJahrhunderts, langebevor
man a

n

denGottharddachte,plante
maneineDurchbohrungdesSimplons,
um Frankreichund Belgienaufkür
zeſtemWegemitItalien zu verbinden.
Aber erſt hindertedieDurchſtechung
des Mont-Cenis die Ausführung
eineszweitenAlpenbahnprojektes,und

nachhertrat das Gotthardbahnprojekt in den Kreis praktiſcherErwägung und fand b
e
i

Deutſchlandund Italien die energiſchſteUnterſtützung, ſo daß der Simplon abermalszurück
tretenmußte, d

a

die Schweizallein nicht im ſtandewar, gleichzeitigzwei Alpenbahnenzu

bauen.Erſt dieSanierung der weſtſchweizeriſchenEiſenbahnverhältniſſedurchGründungeiner
ſtarkenGeſellſchaft,derJura-Simplon-Bahn, ermöglichtees, neuerdingsund aus eignerKraft

a
n

die Ausführung des Simplondurchſtichs zu gehen. Keine Stelle in denAlpen bieteteine

ſo günſtigenatürlicheAnlage zu einemſolchenUnternehmen,als geradedas Simplongebiet,
Es ſind keineſchwierigenZufahrtsgebiete zu überwindenwiebeimGotthard; aufderNordſeite
bei Brig mündetderTunnel direktauf derHöheder Thalſohle, und auf der Südſeite iſ

t

nur
ein wenigeKilometer langes Felſenthal zu durchführen,bis die weite lombardiſcheEbene
erreichtiſt. Nach langen und ſorgfältigentechniſchenStudien der Baugeſellſchaftundlang
wierigenVerhandlungenzwiſchenden beidenVertragsſtaaten,der Schweiz und Italien –

Frankreich iſ
t ganzzurückgetreten–, kamendlich1896 der Simplonvertrag zu ſtande,und

nachdemdann auchdie finanzielleGrundlagegeſichertwar, wurdeendlicham 13.Auguſt1898
vom ſchweizeriſchenBundesratdie Baubewilligungerteilt und auchſofort mit denArbeiten
begonnen.WelcheenormenFortſchrittedie Technik in kurzerZeit gemacht,zeigtſichambeſten
aus denBauzeitenderdreigrößtenTunnels Europas. Der DurchſtichdesMont-Cenis-Tunnels
(13050Meter) erfordete 1

3 Jahre, der Gotthardtunnel (14944Meter) 72 Jahre, und fü
r

denbeinaheein Drittel längerenSimplontunnel (19970Meter) ſind nur 52 Jahre vorgeſehen,
denn binnen 6 Jahren, bis zum 13.November1904, muß der Tunnel betriebsfertigſein,
Für jedenTag frühererFertigſtellungerhaltendie UnternehmereinePrämie von 5000Franken,
für jedenTag Ueberſchreitungder Baufriſt haben ſi

e

die gleicheSumme zu bezahlen. D
ie

Baukoſtenſind auf 54,5Millionen Franken veranſchlagt.
Der Bau wurde a
n

beidenSeiten des Berges gleichzeitigbegonnen,machteaberauf d
e
r

Nordſeiteinfolgedes günſtigerenGeſteins bedeutendſchnellereFortſchritte. Das Gebirge iſ
t

aus Urgeſteingeformt,Antigoriogneis,Gneisgranit,weißerMarmor, Glanzſchieferund in d
e
n

eingeklemmtenTriasmuldenDolomiten, Gips und Anhydrit, welchletztererbeſonderswegen
des ſtarkenWaſſerzufluſſesgroßeSchwierigkeitenbietet. An beidenTunnelausgängenwerden
jetzt je 120bis 150 SekundenliterWaſſer gemeſſen,doch iſ

t

durch geeigneteVorrichtungen
geſorgt,daß die Arbeiter im Tunnel möglichſtwenigdarunter zu leidenhaben. Gegenwärtig

wird d
ie

Hälfte des Durchſtichsnahezuerreichtſein, nachdemEnde Juni eineGeſamtlänge
von 9212Metern, auf der Nordſeite5192,auf der Südſeite 4020 Meter erreichtwaren.Auf
der Nordſeitebeträgtjetztder täglicheBaufortſchritt6,03Meter, auf derSüdſeite4,40Meter.
Die durchſchnittlicheArbeiterzahlbeträgtcirca 3800,wovon 2440 im Tunnel und 1370außer
halb beſchäftigtwerden.
Eine grundſätzlicheNeuerung im Bau des Simplontunnels beſtehtdarin, daß ſtatteines

doppelgeleiſigenTunnels zwei eingeleiſigegebautwerden. Beide laufen in einemAbſtandevon

1
7

Metern parallel miteinanderund ſind in Abſtändenvon 200 Metern durchSeitenſtollen
verbunden. Es ſollen dadurchſowohl die Bauarbeitenwie auchdie Ventilation erleichtert
werden. E

s

wird jetztnur der eineTunnel vollſtändig ausgebaut,währendder zweite a
ls

Hilfsſtollen durchgeſchlagenwird, aber auf Verlangenbinnenvier Jahren gleichfallsbetriebs
fertig ſein muß. Die Erbauerin des Tunnels iſ

t

d
ie Jura-Simplon-Bahngeſellſchaft, d
ie

Bau
unternehmerin iſ

t

d
ie

Firma Brandt, Brandau & Comp., beſtehendaus den HerrenAlfred
Brandau, Ingenieur in Hamburg,Karl W. Brandau, Ingenieur in Kaſſel, GebrüderSulzer,
Maſchinenfabrik in Winterthur, Locher & Comp., Ingenieure undBauunternehmerin Zürich,
und d

ie

Bank in Winterthur. Herr A
. Brandt, d
ie

SeeledesUnternehmens,derErfinderdesnach
ihm benanntenausgezeichnetenGeſteinsbohrers, iſ

t

leider ſchonbald nachBeginnderArbeiten

im Innern desBergeseinemSchlagfluſſeerlegen. – Unſre Bilder zeigendie Arbeitsſtätteauf
deritalieniſchenSeite,die ganz a

n

derSimplonſtraßegelegen,nichtnur intereſſanter,ſondernauch
leichterzugänglich iſ

t

als jeneauſ derNordſeite,vonderUnberufenemöglichſtferngehaltenwerden.
H. K

.vogelschiessen

----

SchiessenauftransportableScheiben.
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Hermann Grimm.

Der feinſinnigeKunſt- und LitterarhiſtorikerHermannGrimm, der
im Alter von 73 Jahren in Berlin verſtarb,war einSohn desjüngeren
derberühmtenBrüderGrimmunderblickteam26.Januar 1828in Kaſſeldas
LichtderWelt. Nachdemerin Bonn undBerlin dieRechteſtudierthatte,
wandteer ſichphiloſophiſchenundhiſtoriſchenArbeitenzu und wirkteſeit
1872als Profeſſor der Kunſtgeſchichtean der Berliner Univerſität. Ab
geſehenvon dieſerLehrthätigkeit,die auf die jugendlichenGeiſterſtarken
Einfluß gewann, war HermannGrimm auchbedeutendin ſeinemlitte
rariſchenWirken, in dem er klugesUrteil mit lebendiger,farbenreicher
Darſtellung verband. Sein Hauptwerk iſ

t

das „LebenMichelangelos“,
das nichtnur ein ausgezeichneteskunſtgeſchichtlichesBild, ſondernauch
zugleichein Kulturgemäldeliefert, das die politiſchenund ſozialenVer
hältniſſe, unter derenEinwirkung der Künſtler lebte, zu einemreichen
Ganzenvereinigt.Danebenſind ſeine in verſchiedenenFolgenerſchienenen
Eſſays mit ihrenglänzendgeſchriebenen
Betrachtungen über Perſonen und
Gegenſtändeder Litteratur undKunſt,
ſowie ſein aus Berliner Vorleſungen
entſtandenesBuch„Goethe“ zu rühmen.
Ferner gab e

r

in neuer Ueberſetzung
das „LebenRaffaels“ von Vaſari her
aus, ebenſodie GrimmſchenMärchen,
„GoethesBriefwechſelmiteinemKinde“
und dasWerk„Achimvon Arnim und
dieihmNaheſtehenden“.Zur Kenntnis
AchimsundderBettinakonnte e

r

hierin
viel Neuesbeitragen,denn mit einer
Tochterder beiden,Giſela von Arnim,
war e

r

verheiratet.

Robert Buchanan.

QDit Robert Buchanan,der dieſer
Tage in Londonverſtarb, iſ

t

einSchrift
ſtellervon großerVielſeitigkeitdahin
gegangen,dennfaſt auf allenGebieten
litterariſcherThätigkeitkonnte e

r

ſich bedeutenderErfolge rühmen. Am
18. Auguſt 1841 geboren,ſtudierte e

r

auf der Univerſität Glasgow
und trat 1863mit der Gedichtſammlung„Undertones“zumerſtenMale

a
n

dieOeffentlichkeit.Es folgtenweiterelyriſcheSchöpfungen,vondenen
beſondersdie„London poems“hervorzuhebenſind, und bald ſchloſſen Äauch epiſcheund dramatiſcheErzeugniſſean. Der deutſch-franzöſiſche
Krieg inſpirierte ihn zu dem ſchwungvollen„Drama o

f Kings“, deſſen
dritter Teil: „The Teuton againstParis“
BismarckzumHeldenhat. TrefflicheNatur
ſchilderungenund Erzählungen in Proſa
vereinigteBuchanan in „Theland o

f Lorne“,
und auchſeineRomane, namentlich„God
andtheMan“ und„FatherAnthony“,fanden
weiteVerbreitung. Die größtenmateriellen
Erfolge brachtenihm jedochſeineBühnen
werke,teils ſelbſtändigeSchöpfungen,teils
dramatiſcheBearbeitungen.SeineDramati
ſierungvonÄ „TomJones“ machtezwei Jahre lang Abend für Abend volle
Häuſer, und ſein Melodram „Alone in

London“ iſ
t

ein immerwiederholtesReper
toireſtückderengli
ſchenTheater.Als

Aufn.vonHofphot.Bartsch,Berlin.
HermannGrimm.

Dampferauf der kürzlichſtattgehabtenProbefahrt eineSchnelligkeitvon

9 Seemeilengegebenhaben; mit zwei längsſeitangehängten,ebenfalls
flachenKähnenkannder Dampfer im ganzencirca 100TonnenLadungÄ bringenund beſitztaußerdemſehrkomfortableEinrichtungen

ü
r

1
2 Paſſagiere. Dieſer Tage iſ
t

derDampfer in Teile zerlegt,mit
dem Reichspoſtdampfer„König“ der DeutſchenOſtafrikaliniezur Ver
ladunggelangt;ſeinBeſtimmungsort iſ

t

Chinde a
n

derZambeſimündung,
wo e

r

wiederzuſammengeſetztund ſtationiertwerdenwird; eineHam
burger Firma, welcheZweighäuſer imÄr beſitzt, iſt Eigentümerindesampfers.

INinister Dr. Heinr. Rudolf Schurig.

Im Alter von 65 Jahren verſchiedder
ſächſiſcheJuſtizminiſterundMiniſterpräſi
dent Dr. Schurig. Am 4

.

März 1835 zu

Radebergals Sohn eines Kantors ge
boren, ſtudierte e

r
in Leipzigdie Rechte

undwurdedort im Verlaufederjuriſtiſchen
Laufbahn1884Landgerichtsdirektor.Schon
nachvier Jahren trat e

r

als Miniſterial
direktorÄÄ ein, und
als 1890der Juſtizminiſter von Abeken
ſtarb, wurde e

r

deſſenNachfolger. DieÄ EinführungdesBürgerlichenGeſetzuches in Sachſen,welchedieVerabſchiedung
zahlreicherLandesgeſetzeund den Erlaß
mannigfacherVerordnungeneinſchneiden
der Art zur notwendigenVorausſetzung
hatte, war das HauptverdienſtdesVer
ewigten. Als älteſterStaatsminiſterführteDr. Schurig auchdenVorſitz
im Geſamtminiſterium.

Aufn.vonHofphot.Mayer,Dresden.
Dr.HeinrichRudolfSchurig.

Die Russen vor Kars.
(ZudemBildeSeite653.)

CDit Vorliebe ſchöpftFranz Roubaud, der in München wohnende
trefflicheMaler, die Stoffe aus ſeiner ruſſiſchenHeimat. So auch in

demvon uns wiedergegebenenBilde, das auf einewichtigeEpiſode in der
GeſchichteRußlands zurückgreift.Kars, die heutigeHauptſtadtdesgleich
namigenGeneralgouvernements,in der fruchtbarenEbeneSchiraghge
legen, iſ

t

im Laufe der Jahrhunderteviel umſtrittenworden. Einſt die
Reſidenzeiner armeniſchenDynaſtie, wurde e

s

im elften Jahrhundert
von den Seldſchuken,im dreizehntenJahrhundert von denMongolen
erobertund kam1546unter türkiſcheHerrſchaft. Im Juli 1828fiel die
Stadt in die Händeder Ruſſen, wurde jedoch im Frieden den Türken
urückgegeben.Aehnlichgeſchah e

s

im Krimkriege,wo die FeſtungebenÄ von den Ruſſen genommenwurde, aberauf Grund der Friedens
bedingungenvon denRuſſen zurückgegebenwerdenmußte. Zum dritten
Male ſah ſichKars währenddesKriegesvon 1877von denRuſſen be
lagert,die in der Nachtzum 18.Novemberdie Feſtungerſtürmten.Im
Berliner Friedenvom 13.Juli 1878wurdeKars endgültig an Rußland
abgetretenund hat ſich ſeitdem,abgeſehenvon der großenſtrategiſchen
Bedeutung – die FeſtungbildeteinenSperrpunktderStraßeAlexandropol
Erzerum – zu einer blühendenHandels- und Induſtrieſtadt entwickelt.

Das Hölty-Denkmal in Hannover.
Die Stadt Hannover hat dem Dichter Ludwig Hölty, der am

1
. September1776 in der Blüte ſeinerdichteriſchenEntwicklung im Alter

KritikerführteRo
bertBuchananeine
ſchneidige,ſcho
nungsloſe Feder,

ſo daß e
r
in manche

litterariſcheFehde
verwickelt wurde.

Der deutsche Heckraddampfer „Hamburg“

für 0stafrika.

Der vonuns im BildewiedergegebeneHeckrad
dampfer für denDienſt auf demZambeſiund
ſeinenNebenflüſſen in Oſtafrikabeſtimmt, iſ

t

das
erſtederartigeSchiff,dasdeutſcherſeitszumZambeſi
geſandtund unterdeutſcherFlagge fahrenwird,
um damit unſermHandel, der im Zambeſigebiet
und ſeinemHinterlandeſchonrechtfeſtenFuß
gefaßthat, durcheignenTransport nochÄ
Ausdehnung zu verſchaffen. Unter engliſcher
FlaggebefährtſchoneineAnzahlHeckraddampfer
denZambeſiundSchireund vermitteltdenVer
ehrzumNyaſſa undTanganyika b

is

ins deutſche
Gebiet hinein. Der Dampfer „Hamburg“, auf
der Werft von vormalsJanſſen & Schmilinsky
A.-G. auf Steinwärder b

e
i

Hamburggebaut,hat
mit dem amHinterteil angebrachtenRade eine
Längevon 3

0 Metern, eineBreitevon5, undº Tiefevon 1 Meter;wegendesvielfachſeichten
FahrwaſſersdesZambeſis iſ

t
e
r völlig flach g
e

baut, um einenmöglichſtgeringenTiefgang zu

erzielen; e
r

beſitztVerbundmaſchinenundÄ
keſſel,die,mitcirca100Pferdekräftenarbeitend,dem

RobertBuchanan.

DerdeutscheHeckraddampfer„Hamburg“fürOstafrika.
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von28Jahrenſtarb,
eine alte Dankes
ſchuld entrichtet:
auf demlängſtge
ſchloſſenenNicolaiÄ auf dem
erfrühgeſchiedene
Poet in unbekann
tem, vergeſſenem
Grabe ruht, iſ

t

ſeinemGedächtnis
voneinerdankbaren
Nachweltein wür
diges Monument
errichtetworden.
Das Denkmalzeigt
dieFormender„em
pfindſamenZeit“,
der letztenHälfte
des achtzehnten
Jahrhunderts. Es
erhebtſich a

n

der
Seite des Klages
marktes,einerleb

Ä Verkehrs
traße, in einerzu
rücktretendenhalb
kreisförmigen
Umwandung, der
einrechteckiger,ſeit
lichvonRuhebänken
abgeſchloſſenerVor
raum vorgelagert
iſt. Ein Sockel,der
mit einerUrne ge
kröntundmitLaub
gewindenzwiſchen
umgekehrtenFackeln
umkränztiſt, trägt
das Reliefporträt
des Dichters, her

eſtelltnacheinerkleinenSilhouette, welchedie GöttingerUniverſitätsÄ bewahrt. An dieſesGrabmal gelehntſteht die Geſtalt eines
Jünglings, derdenFrühling verkörpert.

z- z = F
ſºn.

DasHölty-Denkmalin Hannover.

JInton Hromada.

Ä ſchwerenVerluſt erleidetdasMuſiklebenStuttgarts durchdenTod Anton Hromadas, des trefflichenBaritoniſten, der nicht nur eine
Hauptſtütze d

e
r

Hofoper war, ſondernauch a
ls Oratorien-und Lieder

ſängerwie a
ls Geſangslehrereine hervorragendeThätigkeitentfaltete.

ÄKladno in Böhmen 1841 als Sohn unbemittelterEltern geboren,

iä e
r

mit zwölf Jahren als „Vokaliſt“nachPrag, w
o
e
r
in verſchie

denenKirchen ſang; e
s

war damit
der unentgeltlicheBeſuch des Alt
ſtädterGymnaſiumsverbunden.Nach
demWunſche der Eltern ſollte e

r

Geiſtlicherwerden,aber e
sÄzur Bühne hin, und e
r

trieb eifrig
Geſangsſtudien. Sein Glücksſtern
führte ihn mit dem Chordirektor
Schmidt aus Stuttgart zuſammen,
und durchdeſſenVermittlungwurde

e
r

1866 a
n

diedortigeOperengagiert.
Zunächſtnur als Chorſängerund in

kleinenPartien beſchäftigt,ſtrebte e
r

raſtlos vorwärts, nahm Unterricht

b
e
i

Julius Stockhauſenund benutzte
mehrereJahre hindurch d

ie

Theater
ferien, ſichvon FrancescoLamperti,
dem berühmtenGeſangslehrer in

Mailand, weiter bilden zu laſſen.
Schon in denſiebzigerJahren konnten

a
n

der Stuttgarter Hofoper
artienanvertrautwerden,und

Aufn.vonHoſphot.Brandſeph,Stuttgart. -

HntonFromada. ihm
erſte

Rolle wuchs ſein künſtleriſcherRuf. E
r beherrſchtealleÄ desKunſtgeſanges,und b
is Ä ſein Ende blieb ihm der

v
,

einer mächtigenStimme erhalten: Schon 188 zumÄ Ä Ä Ä Lebenszeit"Ä wurde er 1,38 in

ÄRegiekollegium berufen. Als e
r

am º Mai 1891 in d
e
r

Rolle Ä

Don Juan ſein fünfundzwanzigÄ Jubiläum ÄgÄ ÄKÄg Wilhelm IÄJürttemberg d
ie goldeneMedaille fü
r

Kunſt u
m

Wiſſenſchaft.

0tto Schelper.

- s Jubiläum begingletzthinder gefeierteOpernſänger

nÄÄÄt nur auf vierzig Jahre verdienſtOttoÄj Äuch auf eineununterbrºcÄvoller Ä Äkeit am LeipzigerSºdº zurücºckte Ottºzwanziga Ä

j
Lebensjahreſteht, iſ

t als Perſönlichkeitwie als
Scheyer- j Erſcheinungvon Ä eprägterEigenart, die ihm erºKünſtler e
i

je
n

Platz in d
e
r

Geſchichte d
e
r

deutſchenOper ſichert. AnÄ zu Roſtockgeboren,ſollte e
rÄ KaufmannÄ wandteſich Ä ſchon in früher Jugend der Bühne zu. ImW / - -

Alter von ſechzehnJahren finden wir ihn bereitsals Chorſ
BremerStadttheater,wo e

r

auchbald ein ſeinerBegabungentſ
angeram

Bethätigungsfeldfand. Nachdem e
r

dann a
n

verſchiedenen#
jungenJahren nachTalent weiter ausgebildethatte, kehrte e

r
in noch

Bremen zurück,um die Stelle des
erſtenBaritoniſten zu übernehmen.
Nachkurzer,abererfolgreicherWirk
ſamkeitging e

r

von hier a
n

dieBer
liner Hofoper, wo e

r

nebenBetz
ebenfallsſchöneErfolgeerzielte.ImJ Ä 1876folgte er ſchließlicheinemÄ enachLeipzigalserſterBaritoniſt.
Die freundlichePleißeſtadthat e

r

eitdemnichtwiederverlaſſen. Er
and hier einenWirkungskreis,der
ein ſtarkesTalent erſtzur richtigen
Geltung kommenließ. Ausgedehnte
GaſtſpielreiſenmachtenſeinenNamen
weltbekannt,und an Verlockungen

zu vorteilhafterVeränderunghat e
s

ihm nicht gefehlt; trotzdem iſ
t

e
r

Leipzig treu geblieben. Er beſitzt
dort aucheinePopularität, wie ſi

e

wenigen Künſtlern beſchiedeniſt.
Schelperbeherrſchtſowohl das Ge
biet der heiterenwie das der hoch
dramatiſchenOper. BeſonderenRuf
beſitzt e

r

als Wagner-Sänger. Aufn.vonT Bieber,Leipzig
OttoSchelper.

Das erneuerte Patrizierhaus in Zelle.

In der Poſtſtraße der Stadt Celle in Hannover erhebtſich ei
n
im

Jahre 1532erbautesſechsſtöckigesPatrizierhaus, das vorzüglicherhalten
iſt, deſſenOrnamenteund Malereien jedoch im Laufe derZeit verblaßt
oderdurchungeſchicktenAnſtrich unkenntlichgemachtwaren.Der Kunſt
malerKricheldorfwurde mit der Erneuerung dieſesSchmuckesbetraut
und hat ſich dieſerAufgabe mit größtemGeſchickentledigt.Die zahl
reichenBildhauerarbeiten a

n

demHolz dieſesFachwerkbauesſindhervor
ragendſchönausgeführt. Auch in ihrer früherenErſcheinungfielen ſi

e

jedemKunſtliebendenauf, und in zahlreichenAufſätzenund Reiſe
ſkizzenüber Celle iſ

t

ihrer gedacht.Aber durchöftereUebermalung m
it

demeintönigenGrau waren die Bildwerkemeiſtnichtmehr zu erkennen,
und vieledavon wurdenfalſch gedeutet.NachAblöſungdieſesfaſteinen
CentimeterdickenBewurfs hat Kricheldorfnicht nur jedeseinzelne d

e
rÄ Ornamentedurch ſchöneFarben wirkungsvollherausgehoben,onderndurchdieſeundden reichverwendetenGoldgrundtretennunauch

d
ie Darſtellungenſehr deutlichhervor.„Von allen Bildhauerwerten a
n

Häuſern aus jener Zeit rückt dieſer Giebelſchmucknunmehrunſtreitig
mit in die erſteReihe.

DaserneuertePatrizierhausin Celle- –-
nachdruckausdemInhaltdieser

Zeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchurbertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
grieleundSendungennur:"""" DeutscheU erlags- Hnstalt i

n Stuttgart– ohnePersonenangabe– zu richten.
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Notizblätter.
SchillerverbanddeutscherFrauen.

VonLeipzigausergehteinAufrufandiedeutſchenFrauen,derdaraufhinweiſt,daßam9.Mai 1905 e
in

Jahrhundertſichpollendet,ſeitFriedrichSchillerdahingegangeniſ
t.

Wie ſeinhundertjährigerGeburtstag1859zumnationalenFeſttagfür
dasdeutſcheVolkÄ ſo ſoll auchſeinhundertjährigerTodestagzumdenkwürdigenWeihetagſichgeſtalten.Und ſoergehtdenn d

ie
Bitte a

n

alledeutſchenFrauen,ſich zu einem
großenVerbandezuſammenzuſchließen,deſſenEinzelgliederOrts
Äpen bildenſollen.Der SchillerverbanddeutſcherFrauen
widmetſichderAufgabe,bis zum 9

.

Mai 1905,demhundert
ährigenTodestageunſresgroßennationalenDichtersdurch
Veranſtaltungen,Aufführungen,Sammlungen,Preisausſchreiben
UndfreiwilligeGabenderSchiller-StiftungneueMittelzuzuführen.# regenſichbedeutendeKräfte,um be

i

derEhrungFriedrich
Schillersmitzuwirken.AufdenGebietenderMuſik,ſowieder
bildendenKunſtſindnachdieſerRichtungbereitsZuſagenerfolgt.Ä DamendesZentralvorſtandesLeipzigſindgernbereit, be

i

Äildung,vonOrtsgruppendesSchillerverbandesjedenähere
Auskunftzu erteilen.

KönigHlbert-Denkmalin Dresden.
DasReiterdenkmalKönigAlbertsvonSachſen,dasvordem
neuenStändehausin Dresdenerrichtetwerdenſoll, hatPro
eſſorMaxBaumbach-Berlinim großenModellvollendet.Das
Werkwirdjetzt in einerDresdenerGießereiin Bronzegefertigt.
DieAufſtellungliegtindesnoch in weiterFerne, d

a
dieGe

altungdesPoſtamentsſichinfolgeeinerMeinungsverſchieden
heit in dieLängezieht.DerKünſtlerempfiehltdemKomitee
ein.Poſtamentim DresdenerBarockſtil;andrewünſcheneine
ſtiliſtiſcheAnpaſſunga

n

dasStändehaus,fürdasPaulWallot
oberitalieniſcheRenaiſſancegewählthat. -

beſonderen
ſteht.

Mädler's Patent-landkoffer.
D. R.-Pat. 85676.

Patentiert in allen Kulturstaaten.

In geschmackvoller Ausführung und praktischen
Formaten für Damen und Herren,
mit und ohne Einsatz.

50%

GéWichts

Ersparnis.

50%

GéWichtS
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. Herzogl.Direktor.CD

R In ei u
n

is c in es

Tech unil um Inn Binn ze 1
n

fir ma"eh inÄ Ä ÄrotechnikrogrammeOStell11'B1. -
Zieglerschule Sternberg i. Meckl.

Lehrfabrik
Prakt.Ausbild.v

.

Volontär.i. Ma
schinenbauundElektrotechnik.
Cursus1 Jahr.Prosp.d

. Georg
Schmidt & Co.,Ilmenaui. Th.

ThürinzhesTechnij IlmenaU
fürMasehinen-nudElektroIngenieure,–Technikeru.-Werkmeister.idij Jentzen.

Vorbildungsanstaltfür

l i t i r & a r i n B

verbundenmit tÄStuttgart,HasenbergsteigeNF9.P
.ſº. Os c. H anke,Königl.Preuss.Ingenieur-Hauptm.a
.
D
.

IBuchführung
lehrtmündlichu

.
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Ändels.LehrinstitutMorgensºr"
Magdeburg,Jakobsstrasse37.Prosp PronebriceE.º.- º.

franco,
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-“ Äsö5 Nürnbesº

SommerSpr0§§en- - - - fehlchwindenschnell,gründlichu

#

j
durchmeineinzigsicheres

speealmittel.Garantirtunschädlich.

eg.Kahlkopf,H.-Ausf.„ſchw.Hu Warty,
frhz.Er rauend.H

.
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nur m

,
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ÄrztDr.Jalkenberg,Paris, 2
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Vd.St.Michel

Warum?

iſ
t

diebeſteGinmachebüchſe
derWeltdie

PerfeCt

its pfl ege“-Glänzende

º grºssartigeErfolge.

0
.

Eisenbahnstr.4

Weilbeiderſelbender
Inhalt,wieGemüſe,Obſt

u
.dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſontdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Gonſervenerhaltenbleibt.
WeilderPerfect-Verſchluß

schönbe it *

DankschreibenP.Äeiche, Berlin 9
,

DeutscheGlühstoff-Gesellsch-Dresden. .

2.50Briefm.Jer -Ä„ÄÄÄ Lonserwehüchse?

NeuesHntikenmuseumin Wien.
Ein neuesAntikenmuſeumwurde in Wieneröffnet.
ausFundengebildet,diebeidenAusgrabungenderöſterreichi
ſchenarchäologiſchenExpeditionſeit1896aufdemBodendes
altenEpheſusgemachtwordenſind.ZunächſtwurdeeineAus
wahlvon 3

2

derwertvollſtenObjekteaufgeſtellt.
ragendſtenStückeſinddieBronzeſtatueeinesAthleten,einatti
ſchesOriginalwerkausderMitte desviertenJahrhunderts,
fernereineBronzegruppe,welcheHeraklesimKampfemitKen
taurendarſtellt.

NeueFundeaufHegina.
DieAusgrabungenaufAeginahabeneinneueswichtigesund
überraſchendesReſultatergeben:e

s

fandſicheinegroßeWeih
inſchriftdesaltenHeiligtums,woraushervorgeht,daßdieStätte
nicht,wiegewöhnlichangenommenwird,derAthena,ſondernder
Aphaiaheiligwar,einerlokalenaeginetiſchenGottheit,deren
NameundKultus in dieälteſtenZeitenzurückgehen.

Livingstone- Husstellungin London.
ImRathauſedesStadtviertelsWeſtminſteriſ

t

eineLivingſtoneAusſtellungeröffnetworden.
Forſcherbenanntworden,weil diemeiſtenderausgeſtellten
SachenReliquienſind,die in irgendeinerBeziehungzu ihm
ſtehen.VieleAndenkenanLivingſtoneſindvonPrivatperſonen
fürdieAusſtellunghergeliehenworden,dieübrigensunterder

ürſorgevonLivingſtonesTochter,Mrs. Wilſon,
Außerdementhältdie AusſtellungeinegroßeAnzahlRequiſiten,dieAfrikareiſendenötighaben.

Dieſelbe iſ
t

nach

Litt er a tur.
EineneigenartigenVorwurfhatſichLudwig Ganghofer

in ſeinemneuenRoman„DerDorfapoſtel“erwählt(Stutt
gart, A

.

Bonz & Comp.).DerHeld iſ
t

einwahrerIdealmenſch

Die hervor

demgroßen

- N
r.
4

vonſchlichterHerzenseinfaltundtiefe ------------ --Äenſchen zu
rÄÄ ÄrgabÄn undgehtdarinjÄ chriſtlijÄner bei derMej"Ägeduldigläßt e

r

ſichdasgefallen,undſelbſtthätlichÄr, demÄore derSchriftentſprej e

aberdiebäuerlicheRoheit, in dummjAberj
ſich a

n unſchuldigenarmenFrauenvergreiftÄ "
grimmigerZorn und in dem ſi

ch entſpinnendenÄ In ihm
Äden Tºd. Auch in dieſemWerke

j
derÄ findehºeÄharakterundSittenſchilderungzu der d

i U

HochgebirgsnatureinenwirkungsvollenHintergrundÄEnglhat d
ie ſpannendeErzählungmitviejÄ Ä– VonGuy de Maupaſſants geſammeltenÄliegt in derUebertragungvom reiherrnGeorgvon O erkenÄºlge "o

r

ſechsBändeumfaſſendÄ ºd
taneN Comp.). Z

u

denbeſtenunſrermodej deutſchenFongehörig,iſ
t OmptedaaucheinMeiſterderüÄÄ„tºº Äen Wortlaut derÄſondern in feinemEmpfindenſtets d
ie ſynonymen,dej ÄºprechendenAusdrückein unſrerSprj wählt

j Unk
UmſtändenauchmanchedenFranzoſengeläufigeBilder Ä

ÄndedemdeutſchenVorſtellungskreiſeenj erſetzt Älitterariſchgenommen,iſ
t
e
s

eineFreude,dieſeMeiſterſje ÄgeiſtreichenUebertragungskunſtzu leſen.NebenzahlreichenÄÄÄÄÄ dieſeneueFolgeauchzweiÄruhmtenRomaneMaupaſſants:„Starkwi
undÄ P tarkwiederTod“und„Hans

- DreiNovellenhatOlga Wohlbrückunterd -

Äng. Im Dunkel“vereinigt(Berlin,Vita).Ä
deutetaufTragikhin,unddementſprichtdennauchderInhalt.AÄhungen ſinddüſtergeſtimmt,zumTeil bi

sjSj
enºd iſ

t
d
e
r

EindruckdesBuchesnichtswejgj erquick
lich.VolleAnerkennungverdientjedochdieKraftderAusführung
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Cbloclwig Fürst zu Hobemlobe-Schillingsfürst.
Zu Ragaz in der Schweiz, wo er Erholung und Kräftigung

ſuchte, iſ
t

am 6
. Juli Fürſt Chlodwig zu Hohenlohe,der dritte

Kanzler desDeutſchenReichesſeitdeſſenBeſtehen,entſchlafen.Mit
ihm ſchiedeinMann dahin,der zu LebzeitennichtdenvollenDank

Ä

alle Dienſte,die e
r

demVaterlandegeleiſtet,geerntethat, von
eitenvielerParteien mußte e

r

bis auf dieGegenwartdie ſchärfſten
Angriffe erdulden,und erſt a

n

ſeinerBahrewerdenauchdieGegner
ſeinemlauterenCharakter,ſeinervornehmenGeſinnungund ſeinem
redlichenStreben gerecht.Auf vormals kurheſſiſchemBoden, zu

Rothenburg a
n

derFulda, am 31.März 1819geboren,griff Fürſt
Chlodwig als Reichsratder bayriſchenErſten Kammer zum erſten
Male in das politiſcheLebenein und bekundetevon vornhereinden
deutſch-nationalenStandpunkt,

Ä

dem e
r

ſein ganzesLebenhin
durchverharrthat. Als bayriſcherMiniſterpräſident(ſeit31.Dezember
1866) trat e

r eifrig für die Verwirklichungder vollen Einheit ein,
unddurchdiewiderſtrebendenMächtezumRücktrittgenötigt,widmete

Beilagezu„UeberLandundMeer“1901.Nr.42,

e
r

ſeineKraft demneuerrichtetenDeutſchenReiche. Erſt auf den
ſchwierigenBotſchafterpoſtenin Paris berufen, übernahm e

r

1885
das Statthaltertumvon Elſaß-Lothringen, in welcherStellung e

r

viel zur moraliſchenEroberung der demReichewiedergewonnenen
Lande beitrug, und im Oktober1894 folgte e
r

demRufe Kaiſer
Wilhelms II., der ihn zumReichskanzlerund preußiſchenMiniſter
präſidentenernannte. Bereits im fünfundſiebzigſtenLebensjahre
ſtehend,übernahmFürſt Chlodwignur ungerndies verantwortliche
und ſorgenvolleAmt, aberdem Ä desKaiſers mochte er ſich
nichtentziehen.Er hat wenigDank davon geerntet.Obwohlvon
energiſchemWillen,vermochtee

r

nichtdieſtarkenGegenſätze,beſonders
wirtſchaftlicherNatur,auszugleichen,und e

s

fehlteihmdieimponierende
PerſönlichkeitdeserſtendeutſchenKanzlers. Aberein Verdienſtmuß
ihm für alle Zeit die Nachweltgönnen: a

n

derVerwirklichungdes
deutſchenEinheitsgedankensund a

n

derfreiheitlichenEntwicklungdes
VaterlandeshatFürſt Chlodwigruhmreichen,unvergänglichenAnteil.

SchillingsfürstmitdemSchloss.
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I

B d
ie

Billette nachKönigsberg!“

In dem engen Korridor des Schlafwagensſtanden die
Reiſefiebernden b

e
i

ihrenKofferburgen. Die Kabinenweit geöffnet –

der ekleMatratzengeruch,die wüſteUnordnungnacheinerReiſenacht.
Hie und d

a

hocktennochmißmutigRuſſen auf denPolſtern, die ewige
Zigarette mit dem Rieſenmundſtück in der ſchlaffenMundecke; e

s

warenbreite,graueſlawiſcheodermatte,feiſteorientaliſcheGeſichter –

d
ie Charakterköpfeder öſtlichenEilzüge. Der Trinkgeldſchaffnerturnte

raſchund freundlichdurchalle Hinderniſſe.
Am letztenFenſter lehnteein Herr läſſig, elegant. Es war ein

Junimorgen. Seit dem grauendenTag hatte e
r

hier geſtandenund
die dämmerndeEbene a

n

ſichvorüberfliegenſehen – in denRoßgärten

d
ie

weidendenPferde oderdie zumWiederkäuenniedergethanenRinder,

die grauenDörfer, die duftendenAehrenfelderund hübenund drüben
dendunkelnWald. Es war die Heimat, die e

r

Jahre nichtgeſehen.

Er ſchauteund ſchaute,aber das Auge blieb verſchleiertund kalt.
Als der Schaffner zu ihm kam, ſagte e

r

nur über die Schulter weg:
„BeſorgenSie mir in KönigsbergeinenKofferträger!“

Der Mann blinzeltenachdemCoupé, wo eleganteGepäckſtücke

achtlosumherlagen,und ſagtehöflich: „Jawohl, Herr Baron!“
„Stimmt nicht ganz,“ antworteteder Fremde kühl und wandte

ſichwiedernachdraußen.
ZwiſchenKiefernwaldlugtedas friſcheHaff hervor, diebleifarbene

Flut luſtiggekräuſelt,amUfer einwiegenderKahn, in dunſtigerFernedie
gelbenDünenbergederNehrung. Der Zug raſte weiter. Dann tauchten
aus weiterEbenedie Vorläufer einergroßenStadt auf: rote Fabrik
ſchornſteine,trübſeligeHäuſermaſſen,die häßlicheMietskaſerneneben
demniedrigen,langgeſtrecktenLandhaus. Am Horizont zwiſchenſpär

lichenKirchendas düſter mächtigeBollwerk des Ordensſchloſſes. Der
Fremdeſchautewie gebannt. . . Das Schloß, d

ie Ebene, der Kinder
traum . . . Sollte mit der Erinnerung wieder die Jugend ſproſſen?

SeineNaſenflügelbebten.Es war, als o
b
e
r ſehnſüchtigſuchte – und

nichtfand. E
r

atmeteauf, lang und ſchwer. . . Jetzt eingrasbedecktes

Fort mit exerzierendenSoldaten, der finſtereFeſtungswall. Die Zug

räder knarrtenunterderBremſe. Der Mann ſchauteflüchtigauf ſeinen
Anzug. E

r

war ganz engliſchgekleidet. Eine ſchlankeFigur, ein
hartes,hochmütigesGeſicht,aber weiche,dunkleAugen.
In Königsbergließ er ſein Gepäckauf der Bahn. Er ſchlenderte

durchdie Straßen, a
n

denSpeichernvorbeiüber dieBrücken. An der
letztenmußte e

r

warten. Sie war aufgezogen.Ein Segelſchiffglitt
durch,und der trübe,gelbeFluß murmelte. Die Brückefiel.
„Dühling!“ rief d

a

einKavallerieoffiziervon demandernTrottoir
herüber.Der Fremdezucktenur mit demOhr und ſahnachderandern
Seite. Auch der Offizier merkte,daß e

r

ſichgeirrt. Der Bekannte,

den e
r meinte,konnteunmöglichſchongrauesHaar haben.

Der Fremdeging raſcher. E
r

war ein wenigrot geworden.Nach
demMorgenbadefrühſtückte e

r
in einemHotel, aber allein, e
r

liebte

ZeichnungvonR
.

Herdtle

S
º /-

as Blinkfeuer von Brüsterort. –>-
von Johannes Richard zur Megede.

zu ändern iſ
t,

vergißtman . . . Du kannſt nichtsdafür, ſi
e

kannnichts
dafür . . . Es war ebenVerhängnis.“
Und wiederſtand e

r

auf dem Punkte, weit wegzufliehen, – die

ewige, feigeFlucht! Aber war e
s

die Heimat, d
ie

ihn heimlich m
it

weichenArmen umfing, war e
s

die Vernunft, d
ie

dem thörichten
Flüchtling doch einmal Halt gebot? Er ſagte nur kurz undhart:
„Alſo meinetwegen!Ich bleibeden Sommer hier . . . Das Dummſte

iſ
t ja immerdas Beſte.“

Er klingeltedemKellner. „Geht di
e

neueBahn ſchonnachdem
Samland?“
„Nein, erſt nächſtenMonat.“
„Na, denn telegraphierenSie nach R

.

ans beſteHotel. Ich will
ein gutes Zimmer, aber Seeſeite. Koſtenpunktgleichgültig. . . Und
um drei Uhr einenWagen, anſtändigePferde, nichteureDroſchken
ſchinder,die denSchloßbergkaum'raufkommen.“Der Kellnerlächelte,
„Uebrigensdas Zimmer auf den Namen: Dühling.“

Am Nachmittagefuhr ein Jagdwagen mit zwei Füchſendurch
das gotiſcheFeſtungsthor.

Es war ein ſchönerTag, am hellenHimmel die warmeSonne,

von der See her der fächelndeWind. Die Pferde trabtenſcharf
Mählich verſank die Stadt. Die Ebene dehnteſich, ſo lachend, ſo

jugendfriſch!Das reifendeKorn wogteweich,dieWieſen duftetenſüß.
Von den Bäumen a

n
der Landſtraße piepſtendie Sperlingefrech,

Georg von Dühling ſchautehinaus. Es war ihm wohlerumsHerz,

freier. Die Heimat! Für Augenblickebannte ihr Zauber doch. . .

Zwar geradehier hatte ſeineWiege nicht geſtanden; e
r

kannte d
a
s

Samland kaum, dieſe dürftige BodenwellezwiſchenHaff undHaf
wo die hohenDünen ſtummund weiß landeinwärtswandern, w

o
d
e
r

feineSeeſand mit demWind d
ie

Felder überrieſelt. E
r

war aus d
e
r

Niederungsnähe. Die dunkleScholle glänzt d
a fettiger,ſchwerer, d
ie

Wieſen ſproſſen d
a ſaftiger. Aber e
s

war dochdieſelbeuferloſeEbene,

derſelbelaſtendeHimmel, auf den Weiden trottetenträge dieſelbe
ſchwarzbuntenKühe, hobendieſelbenſeinenFohlenköpfeſichwiehernd
Und die Luft ſo rein, das Licht ſo groß! Der Reiſendebedauerted

e
n

jähen Entſchluß nicht, e
r

wunderteſich vielmehr, daß e
r
ſo ſpät e
r

der Heimat gedacht. Aber e
r

wußte auch, daß ſolcheEindrückenicht
dauern, daß dieſelbeLeere ſich wiederauf d

ie

lachendeEbeneſenken
würde. Und weil e

r

das genauwußte, genoß e
r haſtig wie e
in

Kind

das. Bei der Suppe zog e
r

einen Brief hervor, einen altenBrief
von einerviel korreſpondierendenDamenhand. E

r

las ihn, las ihn
wieder. Ein Wort küßte e

r,

e
r

that's flüchtig, verſtohlen. Es war

ja auch ſo thörichtund paßte eigentlichgar nicht zu dem Mann.
Dann ſah e

r

träumenddurchsFenſter. Dicht vor ihm hob ſich das
alte Ordensſchloß,aber e

r

ſah e
s

kaum. Als der Kellner mit dem
Fiſch kam, winkte e

r

nur nervös, e
r

hattekeinenAppetit mehr. E
r

begann im Zimmerauf und a
b

zu wandeln,ſchnell,lautlos. Da war

ſi
e wieder, d
ie Leere, d
ie

ſchrecklicheLeere, d
ie

keinWein, keinWeib
mehrdauernd zu bannenvermochten!Sie kam a
n jedemTage einmal

über ihn; wie e
in

ſchleichendFieber heut, wie e
in

Deliriumsanfall
morgen,aber ſi
e

kam. Seit Jahren ſcheuchte ſi
e

ihn von Ort zu Ort.
Nicht Nerven! Das Leidenſaß tiefer. Dieſe LeerehatteeineFrau in

ſeinemHerzenzurückgelaſſen.Und im Gehen ſprach e
r

nachder Art
Einſamer zu ſichſelbſt: Du biſt doch e

in Mann, Georg! Was nicht

Die weißeChauſſeezog ſich endloshügelauf,hügelabzwiſchenFeld u
n
d

Wald, zwiſchenHeide und Sumpf. Spärliche Dörfer, auf d
e
r

Straße
wenigFuhrwerke,nur magereBauernklepper, d

ie trotzigmit demKopie
ſchüttelten,wenn d

ie

Füchſe ſi
e

überholtenoder d
ie

ſchwerenStrand
journalieren,wie Planwagen gedecktund mit demHausrat vonBade
gäſten beladen. E

s

war kein reichesBild, aber e
s

war docheine
einfachePoeſie darin, und Georg von Dühling ſa

h

faſt feindlich a
u

den friſchgeſchüttetenDamm der Strandbahn, den ſi
e kreuzten, ſº

einenzierlichenBahnhof und das neue, häßlicheStadtwirtshaus, d
a
s

ſich a
n

d
ie alte, gemütlicheStraße drängte. Das warenallesGin

dringlinge . . . Nur einmal hielten d
ie

FüchſeRaſt. E
s

war e
in
b
e

häbigesaltes Dorf und e
in behäbigeralter Krug. Vorn d
ie

hölzerne
Krippen und zwei gemächlichkauendeFrachtpferde, im Bauerngarº

d
ie Geißblattlaube,der wackeligeTiſch, d
ie gackerndenHühner, Und

überallem e
in
ſo altväteriſcher,wohlthuenderHauch; ſelbſt d
e
r

Poſtion

d
e
r

ebenvorfuhr, blies ſein Horn gefühlvoll, wie in alten3e"
Georg von Dühling ſaß in der fliegenbeſätenGaſtſtubeund ra

n

Warmbier, obgleich e
s gar nichtkühlwar. Aber dasWarmbiergehº

nun einmal zu demKrug, und e
r

fand e
s

natürlich. .

Das Dorf hatte in einer fruchtbarenMulde gelegen.Jetzt ging*

ſanft bergauf. Oben wehte e
s ſchärfer,kühler,das Seeſalztränte

die

Luft. Die Küſte! Im hellenLicht blaſſe, dürftigeWeiden,kümmernd"
Wald, das Blaugrün d

e
r

Lupine und ärmliches, frühreifesSom"
korn. Der Sand baute hier ſeineDünenburgen,und d

ie

Ackerfr"
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erſticktelangſam unter den weißen,rieſelndenAtomen,die jederWind
landeinwärts trug. Es war ein mühſeligerKampf, ein ſterbendLeben,

immer zaghafter, elender, bis zu den Küſtenhängenſelbſt, wo das
ſtruppigeStrandgras rauſcht, der Wacholderwuchertund wie Inſeln
im SandmeereBirkengeſtrüppund krüppeligeKiefern über den weißen
Dünenwällen ſich heben. Dahinter blinktedas Meer, die Sonne lag

darauf und malte heiße, gleißendeLichter. Der Kutſcher knalltemit
der Peitſche,die von langerFahrt müdenTiere legtenſichnocheinmal
zum vollen Trabe aus, ſi

e

wittertenden Stall.
Ein kleinerBadeort, mehrKüſtendorf, Fiſcherkatenund Bauern

häuſergemiſcht.Der Strand hier war ſchwierig,das Meer arm, und
die Aeckernährtennur kümmerlichdenMann. Das alte Hotel ſtand

im Garten, die Kurkapelleſpielte, und um denBirnbaum drehteſich
die Jugend im Tanz. Doch der Baum war a

lt

und verdorrt, und
nur d

ie

Tradition hielt ihn nochheilig. Liebespaaremußtenunter ihm
getanzthaben, das gab Glück in der Ehe. Georg von Dühling, der
nur e

in

halbesHerz für Lämmerhüpfenſich bewahrthatte,ſah flüchtig

hin und fragte gleichnach ſeinemZimmer. Der alte Wirt grüßte
mürriſch, und im Gaſtzimmer lagen noch unordentlich d

ie

Servietten
vom Mittag umher. Verwundert ſah Dühling das muffigeGemach
nachdemHof 'raus, in das man ihn wies. Das Stubenmädchen b

e

griff nur ſchwer,daß man auchamTageWaſchwaſſerbrauchenkönne.
Und höflichnacheinembeſſerenZimmer befragt, antworteteder Wirt
nur großſpurig: „Die Herrſchaften, d

ie

b
e
i

mir logieren, ſind immer
mit ihrenZimmernzufriedengeweſen.“ Aber Dühling maßdenDreiſten
von Kopf bis zu Fuß. „Habe ic

h

Sie danachgefragt?“ ſagte e
r

ſcharf.
„Ich danke für Ihr ganzesHotel! Und wenn Ihre Herrſchaften
mit ſo einem ſchmutzigenLoch zufriedenſind, dann ſind's wohl auch

d
ie

Herrſchaftendanach.“ Der Wirt war e
in ſtarker, brutaler Kerl

und der Gaſt nur ſchlankund mager, aber e
r

hatte in Wort und
Miene eineArt, die auchſchonweit Stärkereeingeſchüchterthatte.
Erſt ärgerteDühling ſichüberdenZwiſchenfall,dann ſchlug e

r

mit
dem dünnenSpazierſtockeinenLufthieb: „Ach was! Vielleicht liegt

in dieſerLächerlichkeitwiedermal meinSchickſal. . . Ich geheeinfach
nach K., da iſt's noch einſamer, und ſicherärgert mich da keinbe
kanntesGeſicht . . .“ Dem Namen nach kannte e

r

die kleinenSee
bäder a

n

der Samlandküſtelängſt. Ein Mann wies ihm auchbereit
willig den Weg: über Land eineknappeStunde, am Ufer zwei gute,

weil der Sand ſo tief ſei. Und auf derDüne wohneman am beſten.
„Alſo auf nach der Düne!“ Den engliſchenReiſeſackſchickte e

r

voran. E
r

ſelbſt ging zum Strand. Die See ſchwappteträge. Bar
füßige Kinder bauten ſich Sandfeſtungen, im Kreiſe ſitzendeMütter
klatſchten;derStrickſtrumpf,dieHäkelei,derunermüdlicheMund – das
Kleinſtadtidyll am Meeresſtrand. Auch Georg von Dühling wühlte
ſich in denSand und ließ die feinenKörner durchſeineFinger rinnen.
Zur Rechtenund zur Linkendie hoheKüſte, freundlich,weißundgrün.

Der Dünenwall ſchwangſich im anmutigenBogen, mit ſanftenBuchten,
riſſigen Schluchten,ſtumpfenKaps bis hinüber zum ſchlankenLeucht
turm von Brüſterort, der auf dunklerLandzungewie auf einerRieſen
mole in die Oſtſee hinausragte. Es that demAuge ſo wohl und dem
Herzenauch. Georg von Dühling blieb lange liegen. Ein funkelnder
Strahlenmantel, breiteteſichdas Licht der untergehendenSonne über
die ſpielendenWaſſer, das Geſtirn ſelbſtgelb, dunſtig,ſchläfrigblinzelnd

im halbenTraum. Die Mütter hatten die Köpfe emporgereckt,ein
paar roteStrandhüte leuchtetenphantaſtiſch,und dichtnebenihm ſagte

ein dickerBürger im breiteſtenDialekt: „So was Schönesgiebt'snur

a
n

unſermſamländiſchenStrand!“ Der Reiſendelächelte.Ihm, dem
Vielgewanderten,ſchiender Ausruf etwas kühn,aber e

s lag docheine

ſo müdeSchönheit über dem träumeriſchflüſterndenMeer, daß e
r

ſchönereSonnenuntergängevergaß.

Schnell ſank das Licht. Die weichenDämmerungsſchattenzuckten
grau und geſpenſtiſch,die Seebriſe flackertematt. Darauf begannen

die Dünengräſer geheimnisvoller zu raſcheln,und das Ufergebüſchauf
der Höhe ſang. Der Wind war umgeſprungenund wehtevom Land.
Es war hoheZeit. Am äußerſtenStrand, da, wo die kleinen

Wellen weiß ziſchendhinaufleckten,ging e
r.

Dort war der Boden am
feſteſten,dann verſankwiederder Fuß wie im loſen Schnee.Dühling
klopftendie Pulſe, und das Herz ſchlugſchneller o

b

der ungewohnten
Anſtrengung, dennochthat ſi

e

ihm wohl. Mählich erſtarb der lichte
SchimmeramHorizont, dieDünenbergeſtarrten düſterer,geſpenſtiſcher

leuchteteder Sand. Hier unten keinMenſch, keinLaut, keinLuftzug
ſonſt, nur die graue, nebeligeSee mit ihremverſchleiertflüſternden
Wellenſchlag, ihren tückiſchaufblinkendenReflexen. Am Himmel un
ſicherflimmerndeSterne, und das Blinkfeuervon Brüſterort wie ein
großes, rotzuckendesRaubtierauge. Zuweilen blieb der Wanderer
ſtehen, zu horchen; e

s

war ſo ſtumm, ſo köſtlicheinſam. Da – er war
mehrwie eineStunde gegangen, – plötzlicheinSchatten,eineGeſtalt.
Eine Frau im weißenBademantel.Sie mußte im Augenblickaus dem

Ufergebüſchgetretenſein. Sie ging einenwiegenden,leichtenSchritt.
Wo d

ie

ſchwarzenPfähle, die feuchtenTaue des Bades ſichüber dem
Waſſerſpiegelzeichneten,hielt ſie. Der Wellengiſchtnetzteihren Fuß.
Sie ſchauteauf d

ie See, ſi
e

fürchtetekeinenLauſcher, zu dieſerStunde
war der Strand immer einſam, tot. Sie ließ langſam den Mantel
von der Schultergleiten. Keine zwanzigSchritte von ihr der Mann,

der den Atem anhielt . . . Eine Nixe? Faſt ſchien's. Ein ſchlanker
Körper, leuchtendeGlieder, über demfeinenNacken,hell ſchimmernd,

das Haar im dickenKnoten. Das Geſichtabgewandt, e
s

ſchautenach
demLeuchtfeuervonBrüſterort, das in dieſemAugenblickhellerflammte.
Eine Welle ſchwapptegierig. Und plötzlich – knirſchteeinverräteriſches
Sandkorn, durchzucktemit demkühlenNaß ſi

e

einGrauen? – dieGe
ſtalt wandte ſich jäh. Zwei großeAugen ſtarrten den Lauſcheran,

heiß zuerſt, dann wie langſamerkaltend,zuletztglanzlos, tot. Sie
ſtand bewegungslos,die Scham mochteihre ſchönenGlieder lähmend
durchrieſeln.Es war nur ein Moment. Dann warf ſi

e

den Kopf

verächtlichzurückund ſchritt in die Wellen mit demſelbengemeſſenen,

leichtwiegendenSchritt, bis die Flut ſi
e deckte,nur der weißeNacken

leuchtetenoch und das helleHaar. Mit langenStößen ſchwamm ſie

hinaus ins Meer.
Georg von Dühling zaudertenoch,auchihmranndasBlut heißer.

E
r

war jedochnicht mehrKnabe genug, um das ſeltſameAbenteuer
voll zu genießen,und feigesLauſchenhatte e

r

nie geliebt. Darum
watete e

r

wie beſchämtdurch den tiefenSand, querübernach dem
nächſtenDünenberge.Er war ſteil, und mühſamklommder Fuß auf
der kümmerlichenGrasnarbe. Auf halberHöhe hielt e

r

faſt atemlos.
Unwillkürlich wandte e

r

ſich um. Die nächtlicheSchwimmerinwar
nur nochein hellerPunkt, der in der grauenSee trieb.
„SchönerKörper und ſchöneAugen, ſagte e

r

vor ſich hin. „Ob
ic
h

ſi
e

wohl wiedererkennenwürde? Vom Geſichthabe ic
h

keineIdee,
ic
h

ſah nur die Augen. EigentümlicheAugen, wie ſi
e
ſo langſam e
r

loſchen. . . SolcheAugenmüßtemaneigentlichimmerwiedererkennen. . .“

Und während e
r

weiterkletterte,fühlte e
r

ſeineSinne ganz erwachen,

ſeinefeinenSinne – dieſeruntrüglicheInſtinkt für die Frau, dieſer
Durſt nachihr, dieſesSuchen . . . E

r

war nichtvonderMenge. Einſt
war das ſein Stolz, der längſt gebrochene. . . Einmal hatteeineFrau

in ſein Leben gewaltiggegriffen, d
ie

Wunde blutetenoch. Sollte e
s

noch eineFrau geben, dieſeWunde zu ſchließen? Er ſchüttelteden
Kopf. Den thörichtenGlauben a

n

Wunder hatte e
r längſt nichtmehr.

Oben auf der Höhe wehte e
s
friſch. Auf einemSchmugglerpfad

zwiſchenWacholderundfeuchtemHeidekrautſchritt e
r

raſchdahin. Weiter
hin loſer Sand, Geſtrüpp, zuletztein elenderWald ohneWeg. E

r

verirrte ſichfaſt. DochbaldblinktenfreundlicheLichter,Tanzmuſiktönte
verſchwommen, e

r

ſtand vor einemeinſamenHaus mitten im Grünen.
Das Dünenhotel. Ein Zimmer bekam e

r
auchnoch,das letzte. Faſt

durch ein Wunder, wie der Kellner verſicherte,weil das Haus ſtets
überfüllt und nur heuteplötzlicheinerhatteabreiſenmüſſen. Georg

von Dühling blieb in dem dunkelnGarten und a
ß

ein beſcheidenes
Abendbrot. Drinnen drehtenſichdie Paare, und unſichereSchatten
wogtenam beſchlagenenFenſter. Es fiel feucht. Die Seenebelzogen
tief, der bittereDuft junger Birken würzte d
ie

Nachtluft. Und der
einſameMann ſaß brütend. E
r

dachte a
n

eineferne,ferneFrau. Die
Nixe war vergeſſen.

II.

Am Morgen erwachte e
r

früh. Ein lichtgebadeterTag. Es war
ein einfachesManſardenzimmer,dochgemütlichundhell, auf demTiſche
ſtand ein Feldblumenſtrauß.Der Blick ging auf Wald. Im Morgen
wind ſpielten die Birkenblätter, und die jungenTriebe der Kiefern
leuchteten im zarten Graugrün. Dahinter das Meer ſilberglänzend,

klar. Georg von Dühling öffnetedas Fenſter. Im Garten unten
klirrten Kaffeetaſſen.Junge Stimmen, Lachen.Der ſchmaleWeg nach
demStrand ging am Hauſe vorüber. Helle Kleider grüßten herauſ,

friſcheMädchengeſichter.Seine Toilette dauerteimmerlang. Als e
r

hinunterkam,war das Haus faſt leer. Dieſe Frühaufſteheraus der
Provinz nahmenden Tag voll und vergnügtenſichbereits in der See
oder im Wald. An der ſchwarzenTafel im Korridor inſpizierte e

r

die
Namen, gleichgültigeNamen, keineinzigerBekannterdarunter. Gott

ſe
i

Dank! Auch „Georg von Dühling, Offizier“, ſchimmertebereits in

weißer Kreide. Er lächelte. Der Kellnerinſtinkt hatte doch richtig
geraten. Das a

.

D
.

malte e
r

ſelbſt ungeſchicktdazu. Eine freundliche,

ältereDame überraſchteihn dabei, die Frau desHauſes. Sie e
r

kundigteſich liebenswürdig, wie e
r

die erſteNacht a
n

der See ge

ſchlafenhabe,undbelehrteihn, daß dieDünenvillanichtetwaeinHotel,

ſondernein Penſionatſei, daßmanfünf Mahlzeitennehme,und daß ſi
e

in ihrer Jugend einenHerrn von Dühling auf Berten ſehr wohl ge

kannthabe.
Der Gaſt kniff nur dieLippe und ſagte: „So?“, um dann etwas

fG7
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höflicherhinzuzufügen:„Fünf Mahlzeiten? Da kann ic
h

nicht mit,
gnädigeFrau. Außer demKaffeezwei ſind mir reichlichgenug."
Die Damezuckte d

ie

Achſeln: „Ja, di
e

Herrſchaftenverlangen's
nun einmal, namentlichdas zweiteFrühſtück. Und Sie ſolltenmal
ſehen, wie heißhungrig d

ie Jugend nachdemBade darüberherſtürzt.
Aber e

s

freut michauch, ic
h

freuemichüberhaupt,wenn e
s

denGäſten
ſchmeckt,denn d

ie

Küchedirigiereich. Und d
ie

Seeluft machtAppetit!

Sie werdendas noch a
n

ſich ſelbſt erfahren. Und e
s

ſollte mich
freuen, wennSie nach einigenWochen etwas wohler ausſehenals
jetzt!“ Sie ſagte das in einer feinen hausmütterlichenArt, d

ie

wohl that.
„Ich hoffe auch, gnädigeFrau,“ antwortete e

r

freundlich. Der
KellnerKarl hatte ſich dazu geſellt; liſtig blinzelnd, d

ie

Hand in der
Hoſentaſche,ſpielte e

r

mit den Biermarken. Und als d
ie

Frau ging,

erklärte e
r

vertraulich:
„Aber Sie könnenalles kriegen b

e
i

uns, Herr Rittmeiſter,wie in

einemHotel, nur billiger. Wir habennämlichmeiſtensDamens hier,

und d
ie

ſind auf d
ie Dittchens,herrjeh! Wenn nichtnochdiePaſſanten

wären, könnteunſereinergar nichtbeſtehen!“
Im Garten wartetebereitsder Kaffee, ei

n

guterKaffee,der über
reichlichdemMeſſinghahneineraltmodiſchenMaſchineentſtrömte.Die
Schenkinwar ein hübſchesjungesDing aus dem Dorf, mit etwas
thörichtenAugen, – ſie hattenochniemalseineEiſenbahngeſehen.Nach

a
ll

denModebädern, den luxuriöſenWinterkurortenmal etwas ganz
andres, etwas Urſprüngliches,ein Küſtenortmit reinerLuft und ein
fachenMenſchen. Die Villa, ein rieſigesSchweizerhaus,turmgekrönt,

mit großenBalkons und langerGlasveranda,ragtegar luftig und frei
auf derDüne. Der gelbeSand ringsum glänztefeſtlich in derSonne,

das zarteBirkengeſtrüppließ darauf ſeinezitterndenSchattenſpielen,

und kleineTannen zwiſchenduftendemHeidekrautkämpftenzäh gegen

d
ie

rieſelndeKörnerflut, d
ie

ſi
e

immerwieder in weißen,heimtückiſchen
Wellen begrabenwollte.
Auch Staketlaubenhoben ſich aus Sand und Buſch, ein

ſchrecklichſteifes Sommerhausdarunter mit farbigem Fenſter und
einemphiliſtröſenBlumenbeet. Aber hinterder Villa, w

o

a
m

Holz
galgender Spielring auf den Haken klirrte, hatten d

ie Jungen e
in

tiefesGrab geſchaufeltund waren bald ernſthafteTotengräber, bald
trotzigeRitter im Verließ. Wenn nichtvor demHaus um das weh
mütigeRoſenrundell d

ie

vielenGartentiſchegeſtandenhättenmit den
bunten, flatterndenDeckenund den Bierunterſätzen,und wenn nicht
das weiße Schild a

m Eingang den Paſſanten allerlei Erfriſchungen

verheißenhätte, ſo würde man vielmehreine vornehmePrivatvilla
vermutethaben. Und jetzt nochſtarrtenmißtrauiſcheFremdeauf d

ie

Inſchrift und ſahen d
ie

buntenIlluminationslämpchenverwundert a
n

ihremDraht ſchwanken, e
h
e

ſi
e mutig eintratenoder ſchüchternweiter

ungen.g

Allmählichſtelltenſich d
ie

erſtenFrühſtückshungrigenein. Junges

Volk. Die Mädchenmit friſchenFarben, das Haar aufgelöſt, noch
feuchtvom Bad, und hoffnungsvolleJünglinge mit ſchlackrigemGang
und etwasausgewachſenenHoſen. Sie lachtenund ſprachenlaut, und

d
ie

Mädchenſchlenkerten d
ie

weißenBaderollen. Ab und zu äugte e
in

hübſchesKind nachdemFremden.Denn e
in

Fremder war hier immer
Ereignis. Dann ſtieß ſi

e

wohl d
ie

Nachbarinan, ſi
e

ſteckten d
ie Köpfe

zuſammenundtuſcheltenundkichertenverſchmitzt. A
n

denTiſchenbildeten
ſichGruppen. Die Buttermilchkannewanderte d

ie

Reiheherum,aus dem
braunenFell löſte ſich einladenddas mattgelbeFleiſchder geräucherten
Flunder, weicheEier wurdenbeklopft, und mit kleinſtädtiſchemMiß
trauenprüften d

ie Hausfrauen, o
b

ſi
e

auchfriſch ſeien. Die Mädchen
aßenhaſtig, d

ie ſorglichenMütter dazwiſchenmit Bedacht, e
in paaralte

Jungfern langſam oder zerſtreut, von melancholiſchenPhantaſien g
e

tragen. Aber d
ie Gymnaſiaſtenſaßenſtolz fü
r

ſich, das Männerbier
perlte,und d

e
r

Kneiferwurdekühnergeſetzt,wenn ſi
e

mit Siegerblick

nachden kleinenMädchenhinüberſchauten.Jungens tobtenbereitsmit
der Klappſtulle durch denGarten, das Kriegsgeheulgellte, und am
Holzgalgenſchwangſich d

e
r

Ring. -

E
s

war wahrlich keineblaſierte Geſellſchaft, und Georg von
Dähling fühlte ſich unter dieſenProvinzlern e

in wenig fremd, und
wiederum ſchienenihm die Stimmen und d

ie

Geſichter vertraut.
Auf dem Strandwege draußen flutete e

in

beſcheidenerMenſchen
ſtrom. Alle ſchautennach d

e
r

Villa, neugierig, vielleichtneidiſch

d
ie einen,etwasverächtlichüberlegen d
ie

andern. Seit vorigemJahr
beſtand e

in

heimlicherZwiſt: o
b

d
ie luftige, eleganteDünenvilla auf

der Höhe vorzuziehen ſe
i

oder d
ie

alten Gaſthäuſer im Dorf. Die
Jugend plaidierteleidenſchaftlichfür d

ie Düne, weil der Strand ſo

naheund der Blick freier, aber d
ie

alten Familien erklärten im maß
gebendenOſtpreußiſch,daß d
e
r

Teichund d
e
r

Zauberwaldunten im Dorf
veit ſchönerſeien, und daß eine dreißigjährigeBadegaſttreueBeweis
genugdafürwäre. DochGefühleſindwandelbarund d
ie

Menſchenwankel

mütig. Die Villa galt heutebereits a
ls

d
e
r

aufgehendebeſſereStern
Eine feſteFronde bildeten nur nochunfehlbareGymnaſialprofeſſoren
und die Wirte.

Der Kellner Karl kamgeſchäftig:„Herr Rittmeiſter, ſo
ll

ic
h

Ihnen
nichtauch e

in

bißchenFrühſtück'rausbringen? Ganz friſcheFlundern,
und e

r

zwinkertefreundlich.
Dühling danktelächelnd.Dieſe Provinzart wurde ihm nachgerade

ſpaßig.
„Aber, lieber Freund, bitte, nicht Rittmeiſter, ic

h

liebekeine
Chargen . . .“

„Na, nehmenSie's nur nicht übel, Herr Baron . . . d
ie

Herr
ſchaftenwollen's hier gerade ſo

.

Da heißt's immer: Frau Doktorn
und Frau Rätin . . .“

Dühling ſtand auf. „Sie ſind unverbeſſerlich,teurerKarl . . .

Der Ort iſ
t

dochnicht weit?“
„Nein, rechtsund dann um die Eckeund dann links, unddann

könnenSie nicht fehlen.“
Der Gaſt nickte, der Kellner dienerte. In der Gartenthürblieb

Dühling nocheinenAugenblickunſchlüſſigſtehen.Auf einmalmurmelte

e
r

verdrießlich:„Auchder noch, – ich danke!“undbograſchnachlinks,
Doch nachwenigenSchritten war e

r

ſchoneingeholt,eineHerrenhand
ſchlugihm auf dieSchulter. Es war derOffizier von geſtern,diesmal

in Reitzivil.
„Tag, Dühling! Wollen michheut wohl wiederſchneiden?“
Der Angeredeteblieb ſtehen. „Ach ſo, Sie ſind's,“ antwortete

e
r

etwas gedehnt. „Tag . . . Wieder ſchneiden? Wie ſo?“
„Na, geſtern in Königsberg a

n

der grünenBrücke. Sie waren
aber immer ſo

,

Dühling.“ Und ohnedie Antwort abzuwarten,nahm

e
r

ihn unter den Arm: „KommenSie nachderBank da! Da müſſen
Sie beichten,und hübſcheBälger flanieren d

a

immer.“
Dühling ging geduldigmit. Es war ein lauſchiger,grünerPlatz

am Strandweg.

Der Neue erwies ſich als ein etwas derber, blonderBeau m
it

dickemHabyſchnurrbartundKommißteint.Er hießFreiherrvonWeſtrem.
Die beidenhattendieſelbeKriegsſchulebeſucht,kurzeZeit im ſelbenRegi

mentgeſtanden,irgend eineSympathie verband ſi
e

nicht.
„Nett, daß man ſich mal wiederſieht,“ ſagte Dühling endlich

„Sie ſehenfamos aus, Weſtrem, ungefährzehnJahre jünger a
ls

ich.“
„Nur äußerlich!“ erwiderte der andre. „Uebrigens, der weiße

Schnurrbart ſteht Ihnen nichtmal ſchlecht. . . allerdingsmit achtund
dreißig Jahren ein bißchenreichlichfrüh. ZeigenSie mal d

ie

Hand
Natürlich Schnee, Ariſtokrat, genre distingué wie immer.“ Und e

r

ſchlugdemKameradenkräftig aufs Bein.
„Meinen Sie?“
„Das waren Sie mal wiederganz, Dühling! – MeinenSie? –

Ich kenneniemand, der die zwei Worte ſo arrogant ſagenkann. . .

Aber Scherzbeiſeite,wie ic
h

Sie geſtern in Königsbergſah, ic
h

hätte

e
s

nicht für möglichgehalten,daß man ſo ſchnellweiß werdenkann."
„Ich ſehe aus wie mein eigner Vater, nicht wahr? Schade

nichts, ic
h

bin auchnichtmehreitel!“
„Aber blaſiert ſind Sie, Dühling, und das tüchtig!“
„Ach, Weſtrem, Sie redennur nach, was mir ſchon ſe

it

meiner
Fähnrichszeitnachgeredetwird.“ -

„Wir wollen uns nichtzanken,“meintederandregutmütig.„Die
Zeit iſ

t

edel . . . Sagen Sie mal, Dühling, warum habenSie eigentlich

Ihren Abſchied ſo plötzlichgenommen?“

„Es paßtemir nichtmehr.“
„Na, na, Dühling, das allein?“
Der andre aber fuhr ruhig fort: „Ich habe ja meinGºtt, u

n
d

wenn e
s

auchklein iſ
t –“

Weſtrem lachtehell auf. „Das glaubt Ihnen ja keinMenſch
Sie und ſich in Litauen auf demLande begraben!“
„Und wenn ic

h

e
s

dochthäte . . .“

Der andreblinzelteſchlau. „Wiſſen Sie, wer nachIhnen Adjutant

bei derſelbenKavalleriebrigadegeweſeniſt?“ -

Georg von Dühling ſa
h

den Sprecher groß an: „Sie. Ic
h

le
ſe

dochdie Rangliſte.“

Der andre blinzelte noch pfiffiger.
mandeuſe?“
„Und was h

a
t

d
ie

Dame mit meinemAbſchied zu thun?“ frage
Dühling eiſig. . . "

Da ſetzteſich der andre ganz dichtheranund ſtieß ih
n

leicht in

d
ie

Seite. „SchauſpielernSie doch nicht, Dühling! Die Sºlº
pfiffen's ja von jedemKirſchbaum. . . Und dann iſ

t

Ihnen d
ie Sache

über geworden,und merkwürdig, wie Sie immerwaren, pfiffe Sie

ſofort auf den ganzenköniglichenDienſt, d
e
r

Ihnen dochnichtsgehan

hatte. . . Aber eine Sünde, eine ganz großeSünde war d
ie Ö"

ſchonwert . . . FamoſesWeib!“

„Und d
ie

reizendeKom
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Georg von Dühlings blaſſesGeſichtfärbte ſichleichenhaft.Er war
aufgeſtanden,und die dunkelnAugen blitztenhart wie Stahl. „Lieber
Weſtrem, wenn böſe Zungen ſich in der Gemeinheitüben, habenSie
wenigſtensdie Güte, nichtdenKolporteur zu ſpielen! Ich kannIhnen
nur ſagen: die Frau, die Sie allein meinenkönnen, iſ

t

einevornehme
Frau, für manchenGeſchmackwohl unverſtändlichvornehm. Und
gradeSie, derSie die Frau ſo gut kennen,ſolltenſich . . .“ Er ſprach
denSatz nicht zu Ende und wandteſichmit einemverächtlichenAchſel
zuckenzum Gehen.
Doch der andre eilte ihm ſofort nach, e

r

war dunkelrotgeworden,

und die Stimme zitterte etwas. „Um Gottes willen, Dühling!

Doch nur ein dummerSchnack. . . Und daß Sie e
s

ſo tragiſch, ſo

ſcharfauffaſſenkönnten! Ich hab's nichtböſegemeint.Ich habenun
einmal die etwas robuſteArt . . . Ich nehmenatürlichalles zurück. . .

GebenSie mir Ihre Hand, Dühling!“
Dühling that's zögernd und mit abgewandtemGeſicht. Es war

ein peinlicherMoment. Und raſchesVergebenund Vergeſſenlag nicht

in des Mannes Natur. So oder ſo würde die Sache nochmal ein
Nachſpielhaben. Sie ſchrittenden Strandweg auf und ab. Dühling
ſprachkeinWort, und Weſtremſchlugmit der Reitpeitſchenachüber
hängendenBirkenzweigen.

Vor der Villa trennten ſi
e

ſich. „Ich muß nocheinenwichtigen

Brief ſchreiben.“
„Aber, bitte ſehr, Dühling, bitte ſehr! Hätte Sie noch gerne

meinerFrau vorgeſtellt,erwartetmichumzehndrüben im Wald. Schade!
Na, wenn Sie länger bleibenſollten, ſehenwerdenSie ſi

e

ſchonmal.
Wir eſſen o

ft hier, aber wir wohnen in einer Villa ziemlichweit ab,

das heißt, ic
h

kommealle achtTage mal von Königsberg'rausgeritten
und markiereden eiferſüchtigenEhemann.“ Er lachteetwasgezwungen,
„Sie ſind heutewirklichnicht in Stimmung, Dühling . . .“

„Das bin ic
h

allerdingsnicht.“ Und ſi
e

ſchiedenmit einemhöf
lichenHändedruck.
Die Penſionsgäſteſahen demFremdennach, als e

r

zwiſchenden
Tiſchendahinſchritt. In der Glasverandabegann er der Form halber
eineAnſichtspoſtkarte zu ſchreiben. E

r

haßteBriefſchreiben;Wichtiges
regelteimmerder Telegraph. Die Sonne brannte heiß auf den g

e

ſchloſſenenRaum. Doch Dühling blieb ſtumpf ſitzen. Da war wieder
der Anfall, die Leere, diesmalmit Wermut gemiſcht. Hinter ihm im

Eßzimmer klappertenTeller. Da fuhr e
r

nervös zuſammen. Die
Frau des Hauſes kam. Er ſtand auf.
„Haben Sie ſich bei uns umgeſehen,Herr von Dühling?“
„Nein, gnädigeFrau,“ und e

r

wies auf die unvollendeteKarte.
Die Dame lächelte. „Ja, mit demSchreibenwird das hier nie

viel, die Herrſchaftenklagenalle . . . Aber Sie haben ja noch ſo

viel Zeit!“
Viel Zeit und wenigMöglichkeit, ſi

e totzuſchlagen,das war die
Signatur aller dieſerBäder. Eſſen, ſpazierengehen,ſchlafen,wer dieſe
Nervenprobebeſtand, war gerettet. Und Georg von Dühling machte
ſich vernünftigklar, daß e

r
e
s wenigſtensverſuchenmußte.

Er nahm ſeinenMorgenſpaziergangwieder auf. Zuerſt in den
Zauberwald. Ein ſtolzerName; d

ie

Villa lag mittendrin und über
ragte ihn, wie e

in

Schloß ſeine Parkhecken.Geſtern in der Nacht
hatteDühling ſich in demdunkelnBuſchwerkfaſt verirrt,heutehatteſolche
MöglichkeitwenigerSchrecken.Der Wald war nur ein Sandmeermit
Hängen und Schluchten,das gelb zwiſchendemwucherndenHeidekraut
vorleuchtete,die braunenFichtenumrieſelteund dieweißenBirken. In
den Baumſpitzenſpielteder friſcheSeewind, aber unten war's ſchwül.
Eine träumeriſcheSchwüle. Der Sand brannte,geſchäftigkrochendie
Ameiſenhin und her. Es duftetenachHarz und Laub. Der Erikageruch
zog mit. Und wo der kümmerlicheWald ſich lichtete,blautedasMeer,
grüßtederSalzhauch.DühlingwandelteverſchwiegeneBuſchpfade,watete im

Heidekraut,beſtieggeheimnisvolleWaldhügel. Ueberallderſelbedürſtende
Sand, derſelbeſtarkeDuft, dasſelbearmeGrün. Die Bienen ſummten,

Inſekten zirpten. E
s

war d
ie einförmigePoeſie der Heide umMittag.

Man ſchaut und träumt und ſchlummertein. Die Kurgäſte kannten
wohl dieſen Heidezauberund liebten ihn. Zwiſchen den Kiefern
ſchwanktenHängematten,derenInſaſſen ſchlaftrunkenin Büchernblätterten.
Ins HeidekrauthingeſtreckteMädchen ſtarrtenmit großenAugen zum
Himmel. Auf ſchattigemHügelhatteſicheineganzeFamilieniedergethanmit
Kinderwagenund Frühſtückspapierenund einemſchwitzenden,hemd
ärmeligenVater . . . Nirgendsein lautesWort, nur ſchläfrigesFlüſtern,

heimlichesGekicher. Die duftendeSchwüle ſog jedenTon auf. Und
ganz fern verſchwammder Wellen Schlafmuſik. Es war Dühling

einen Augenblick, als wenn der große Pan ſtumm über die Düne
ſchritteund alles Lebenden Zauberſtabfühlte.
Dühling hatte,nachzielloſemWandern müdegeworden, ſich auf

eineBank geſetzt.Eine alteDame vertriebihn. Erſt huſtete ſi
e zornig

und dann pflanzte ſi
e

ſich ſtumm nebenden Eindringling. Es war

wohl d
ie

ſonderbareVorſtellung der Kleinſtädterin,daß Plätze,die ſi
e

ſich auserkoren,ihr auch endgültig gehören. Der Eindringling war
aber nichtbösartig und trollte ſich bald. Dabei geriet e

r
in einetiefe,

loſeSandwelle. DahintereinHügelmit altenKiefern. Als e
r

ihn erſtiegen
hatte, ſchautendie roten Dächer des Dorfes durchdas Grün. Der
kleineOrt lag im engenThal, von Wald geſäumt. Der langgeſtreckte
Spiegel einesSees blitzte. Ein friedlichBild. Unten klapperteeine
Mühle, floß trägedas Fließ. Nichts verrietdie naheSee . . . Viel
leichthattendie alten Gäſte dochrechtmit ihrer Vorliebe für das be
ſcheideneIdyll. Am See ſtandenuralte Linden, Bänke darum. Rechts
zogſichdie ſandigeLandſtraßehin. An ihr entlangdas Dorf, ſanftdie
Dünenhöheemporſteigend,geborgen in Buſch und Grün. Auf dem
jenſeitigenUfer hoher,dunklerKiefernwald,dieStämme leuchtetengelb

in der Sonne.

-

Dühling blieb bei den Linden. Man konnte d
a

die ganzeLänge

des Sees ſehenund wie ſeine friſcheFlut bis ins Feld hinaus blinkte.
Seeroſen ſchwammen,die Sonne blinzelteins helleNaß. Es roch
nachWaſſer und Kühle. Mädchen in Sommerkleidernrudertenlachend
und ungeſchickteinengroßenKahn. „Die Heimat iſ

t

dochſchön!“ſagte
der Vielgereiſteehrlich. Und der See blinktefreundlichund der Wind
fächelteDank . . . Auf der Landſtraße ging ein Paar Arm in Arm.
Dühling ſchieltehinüber. Es waren Weſtrems; der Mann ſprachan
gelegentlichauf ſeineFrau ein. Vor denLindenbogen ſi

e

ab. Dühling

ſah ihnen nichtnach. Er ſaßmit gekniffenerLippe. Und dannfiel ihm
ein,daß e

r

einmaleinBild von dieſerFrau geſehen, – es war langeher,
und ein überglücklicherBräutigam zeigte e

s

damals im Kaſino herum.
An demBilde hatteihn etwas ſehr gefeſſelt. E

r

hattekeineAhnung

mehr was, nur das Lachender Kameradenhörte e
r

noch und den
Ausruf: „Natürlich, der unfehlbareFrauenkenner!“ Und e

r

dachte
weiter, daß dieſerWeſtremwohl geradejetztdie Begegnungvon vor
hin haarkleinerzählteund daß man ein teuresAndenkenwiedermit
Füßen trat. Ja, di

e

Wunde blutetenochimmer, aber e
r

ſtarb nicht
daran.

Der Kahn mit denMädchenſtieß hier ans Land. Und während

ſi
e vorübergingen,ſagteeine laut: „Haſt d
u

ebengeſehen? Das war
der ſchöneRittmeiſtervonWeſtrem. E

r

kommtimmervonKönigsberg
'rübergeritten,und ſi

e

ſoll ihn gar nicht ſo ſehr mögen. . . Das kann

ic
h

mir aber nichtvorſtellen!“
Und Dühling murmeltebitter: „Ihr ſeid jetztungefährzehnJahre

verheiratet,und d
a

kommtman ſich ganz nahe, oderman ſcheidetſich
ganz . . . Ich möchtedir etwas wünſchenzum Dank für heute, alter
Freund . . . Aber die Frau wird wohl genau ſo ſein wie der ſchöne
Mann.“

III.
Wochenvergingen.Georgvon Dühling war geblieben.Die gelinde

Neugierfür denNeuling hatteſichgelegt. Bei dengemeinſamenMahl
zeitenerwies e

r

ſich als etwas ironiſcher, gleichmäßigerTiſchnachbar.
Den Penſionsausflügenblieb e

r fern, denobligatenSonnenuntergängen

auch. Die kleine,unſichtbareMauer, ſi
e umgabihn überall, und man

reſpektierte ſi
e

ſtets.
Ihm ſelbſt bekamder Strand über Erwarten gut. E
r badete,

e
r aß, e
r

ſchlief. Mehr verlangte e
r vorläufig vom Schickſalnicht.
Und nach langen Irrfahrten in der großenWelt that ihm vielleicht
dieſe kleinewohl, wie dem Feinſchmeckerzuzeitendas Schwarzbrot.
Er war immer ein ſcharfer Beobachtergeweſen, ein Menſch von
düſteremHumor. Dieſe Anlage kürzteihm auchhier die Stunden.
Von derallgemeinenVorſtellung hatteman ihn dispenſiert. Seine

Tiſcheckegenügteihm vollkommen.Er ſaß zwiſchenzwei Damen –

die einejung, hübſch,liebenswürdig,mit jenerüberſchäumendenLebens
freude, der der Himmel immer blaut, die Sonne immer lacht. E

r

beneideteſie, und wiederumthat ſi
e

ihm leid. Die Schattenſenktenſich
ſchwerauf jedesLeben,dochnur wie leichterNebel wallen ſi

e

um ein
jugendfriſchesHaupt. Die andre mochte e

r

nicht. Sie hatte blanke
Augen und war a

n

den Schläfen ergraut und gab ſichKünſtlerinnen
airs, weil ihr Bruder Architektwar. Dann kamnocheineKünſtlerin,

dann nocheine, dann nocheine,aber e
r

vermochtenie recht zu unter
ſcheiden, o

b

die mit dem Hardenbergprofilſpielte oder d
ie

mit dem
Wogebuſenſang. Eines Tages entführte ſi

e

die Strandjournaliere.

„Zu einer ſehr bedeutendenZukunft,“ – wie der alte Stadtrat ge
heimnisvoll jedemPenſionsgaſt zuflüſterte. E

r

war ſonſt e
in kleiner,

äußerſt beweglicherHerr, Schöngeiſt und Schwätzerzugleich. Seine
gutmütige,dickeFrau ſtukſteihn immer freundſchaftlichzurecht,denn

ſi
e

lebte in bebenderAngſt, daß ein bösartigerSchriftſtelleramMittel
tiſch – er zeigteſich in Wahrheit als harmlosund ſchriebfür Familien
blätter – ihren Gatten einmalabmalenkönnteoder ihren Neffen,den
jungenArzt, den d

ie

unkontrollierbareMär von vielengeküßtenund
nicht geheiratetenMädchen magiſchumfloß. Dann ſah Dühling noch
auf einekluge alte Frau mit viel Geld und feinemWitz. Sie hatte
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zur Zerſtreuungihre Nichtemit, eine abgeblühteBlondine mit ewig

feuchtenAugen, d
ie Mondſcheingedichteſchon zu Mittag deklamierteund

d
e
r

ReihenachallenHeiratskandidaten d
e
r

Penſion gefährlichgeworden

war – demfrauenfeindlichenGymnaſialdoktordurchVirgilſtellen,dem
Archivardurchdas WeſſobrunnerGebet. Nur denSchriftſtellerver
achtete ſi

e – und diesmit Recht. Jetzt richtenſich ihre feuchtenAugen
liebevollauf einen reiſendenKünſtler. Und das Fremdenbuchgab
poetiſcheAufſchlüſſeüberihre einſame,ſuchendeSeele. Doch ſi

e

dichtete
glücklos. E

r
hattezwar einenſtarkenAdamsapfelund einenblonden

Malerbart, und e
r

liebteganzſicher d
ie Frauen, aber ganz ſicher d
ie

Ehe nicht. . .

Das waren Dühlings erſte Tiſcheindrückeund ſeine Art des
Sehens. Noch von jederReiſe hatte e

r

e
in

kleinesAlbum mit ſolchen
Charakterköpfenmitgebracht – er that's ganz unwillkürlich, und die

harten,ſcharfenLinien, d
ie
e
r zog,verwiſchtenſichauch in derErinnerung

nicht. E
s

war viel vorteilhafter,hinter ſeinemRücken zu ſitzen.Wenn

e
r

mit halbzugekniffenenAugen langſam über den langen, weißen
Schnurrbartſtrich,hatte e

r

immereineSilhouettegenommen.Die letzte,

d
ie
e
r

vomerſtenMittag mitnahm,war e
in Kalkulatorspaaraus einem

keinenNeſt. Sie war früher ſicherſehr hübſchgeweſen,ein Kokotten
geſichtmit feingeſchnittenerNaſe, jetztkalkte ſi

e unbarmherzig,und ihre
koſtbareMatinee ſchleiftewie b

e
i

einer Theaterprinzeſſinüber den
Strandweg. Sie konnteſich nicht entſchließen, a

lt

zu werden. Alle
ſahendas, nur der Gatte nicht, der kleineSubalternbeamtemit der
goldenenBrille im finnigenGeſicht,der ſpießbürgerlichund dochſtolz
nebendieſer geweſenenBeauté daher zackelte.Viele ſahen dem un
gleichenPaare nach. Das Parfüm der Halbwelt wallte, und alte
Sünder ſchnuppertenmißtrauiſch.
Seine junge, hübſcheNachbarin hatteDühling gleich a

m

erſten
Tage nachdemſchönenWeſtremgefragt: „KennenSie auch d

ie

Frau?
Sie iß

t

heute im Garten draußen. Ich weiß nichtwarum. Wahr
ſcheinlich,weil ihr Mann d

a

iſ
t.

Aber ſi
e

ſaßen ſonſt auchhier –

ſi
e gradeauf Ihrem Platz. O
,

ſi
e

iſ
t
ſo chicund ſpielt ſo wundervoll

Tennis!“ fuhr die hübſcheSportliebhaberinenthuſiaſtiſchfort. „Wenn

ſi
e

aber immer draußeneſſenwürde, ſo wäre das eine perſönliche
Beleidigungfür mich. Wir ſind alle ſo nett zu ihr geweſen. . . Können
Sie ſi

e

nichtſehen,Herr von Dühling? Da, gradevor demGlashaus,

ſitzen d
ie

beiden.“
Und Dühling klemmtegehorſamdas Monocle ein, eineſchlechte

Gewohnheitnochvon der Fähnrichszeither. „Ja, ic
h

ſehe, ic
h

ſehe,“

antwortete e
r

zerſtreutund ließ das Glas ſofort wiederfallen. Das
ſchöneKorporalsgeſichtſeines ehemaligenKameraden war ihm ſehr
gleichgültig,und von der Frau ſah e

r

nichtsals denelaſtiſchenRücken

im tailor madeund purpurrotesHaar im dickenKnoten.
„Soll ic

h

Sie nachhervorſtellen?“ fragte das hübſcheMädchen
eifrig. „Ich ſchwärmenämlichetwas fü

r

ſi
e
,

undmit derPenſion lebe

ic
h

darum im ewigenStreit: ic
h

kannnun einmal ſogenannteſchöne
Männer nicht leiden – und finde die Frau viel hübſcherund diſtin
guierterals ihn.“
Dühling verbeugteſichhalb und ſchwieg. E

r

wünſchtegradedieſe
Frau nichtkennen zu lernen.
Es ward ihm leicht. Die Frau a

ß

nur ſelten noch in der
Dünenvilla,und dann immer im Garten, immer allein. Nur einmal

ſah e
r

dann das purpurroteHaar von einerBank a
m Strandweg

leuchten. Und als e
r

näherkam, ſtand ſi
e auf, beinaheals o
b

auch

ſi
e

ih
n

miede.Als Frau war ſi
e Dühling völlig gleichgültig,nur ihre

Kenntnis ſeinerAngelegenheitenwar ihm unangenehm.Doch auchder
krankhafteReiz ſtumpfteſich a

b
,

weil unterdemSeehauchſichſeineNerven
wirklich zu ſtraffenbegannen. E

r

lebtejetztganz wie d
ie andern,ſchlief

auf ſeinerHängematte im Zauberwald,träumte a
m

Strand. E
s

war

e
in langſamesGeſunden – doch er wollte nicht rechtdran glauben.

Jedenfalls gedachte e
r lange hier zu bleiben, b
is

tief in denHerbſt
hinein, u

m

dann vielleichtauf ſein Gut in Litauen zu gehen. Und
manchmalmalteſichihm e

in

freundlichesBild von kleinenFreudenund
kleinenLeidenund einemlangenLebenzwiſchenHunden, Pferdenund
Nachbarn. Ja, er ſah ſich wirklich al

s

Greis – und war ganz
glücklichdabei. Aber der fliegendeStich zucktedann gleichhinterher:
Ein langesLeben in dieſerLeere? Um Gotteswillen! . . . E

r

reiſte
immermit Piſtolen, weil e

r hoffte, daß der Elel doch einmal den
tieriſchenDaſeinstriebüberwindenwürde.
So ſchwanktendie Stimmungen.

Indes ſpann d
ie

Parze ihren Faden weiter.
Eine Regennachtkam. Sie ſetzteheimtückiſchnacheinemwunder

ſchönenNachmittagemit Sturm, jagendenWolken und einer wahren

Sündflut ein. Das Wetter zuckte, der Donner grollte. Georg
von Dühling hatte ſich unter eine der großen Teichlindengeflüchtet
und ſah in ſeinemRegenmantelbeinahemit Behagen,wie d

ie dickj

Strahlen aufs Waſſer klatſchten,wie d
ie

Seeroſenerfriſchtaufatmeten
und wie das Gewitter ſeine ſcharfenLichtreflexedurch d

ie

dunkleFlut
riß. In wenigenMinuten rieſeltenkleineBächeüber de

n

Sand, unſelige
Ausflügler mit formloſen Strohhüten und triefendenPiquékleidej
ſtürztenhochaufgeſchürztvorüber und Dühling machtedankbareStudien
überProvinzunterröckeundBackfiſchfüße.Zuweilen kehrteeineRatloſe

b
e
i

ihm ein, ſchüttelteſich, ſtürzteweiter. GegendieſenStromhalf
keinBlätterdach. Endlich rüſtete e

r

ſich auch – ſeineengliſcheStrand
mützetroff wie e

in

Badeſchwamm. E
r zügelteſeineTriebeund ſpazierte

langſamnacheinemkleinenLaden a
n

der Landſtraße. Badebijouterien

füllten das Schaufenſter:der helleBernſteinſchmuck,das goldgeränderte
Trinkglas, d

ie gemalteMuſchel. Kleine Mädchengafftenhier zu allen
Tageszeitenſehnſüchtig. Drinnen eine atemraubendeSchwüle.
Seine junge Freundin aus der Penſion trat ihm ſofortlachend

entgegen:„Sie ſehenaber ſchönaus!“ Und dann ſcheuchteſi
e luſtig

mit der Hand d
ie Regentropfen, d
ie Dühlings Mütze beimAbnehmen

ſprühte. „SehenSie, ic
h

war viel ſchlauer!Ich traf Frau vonWeſtrem
unten a

m

Teich und ſagte: „KommenSie gleich,gnädigeFrau, e
s g
e
h
t

ſofort los, und kaumwarenwir hier drin, d
a

rauſchte d
e
r

Wolkenbruch
auchnur ſo

.

Nicht wahr, gnädigeFrau?“
Aber Frau von Weſtrem ſtand über denKaſten mit Anſichts

poſtkartengebeugt, ſi
e

ſuchteeifrig und nicktedeshalbnur, ohne ſi
ch

umzuſehen.Dühling ärgertedas, und auchſein Verſteckenſpielenkam
ihm kindiſchvor. „Darf ic

h

bitten, mich vorzuſtellen,Gnädigſte?"
ſagte e

r

etwas ſcharf.
„GnädigeFrau, Rittmeiſter von Dühling wünſcht. . .“

Frau von Weſtrem ſah jetzt auf. Sie zeigte e
in mattes,regel

mäßigesGeſichtmit ſchmalenLippen und eigentümlichblaſſenAugen,

Dann richtete ſi
e

ſich in die Höhe – ſie war groß, ſchmaleSchultern,
ſchlankeHüften, in den langen, vornehmenBewegungenRaſſeund
Jugend. Sie reichteDühling zum Gruße die Hand. Eine hübſche,
nervigeHand. DochdieFinger bogenſichnur zu ganzflüchtigemDrucke,

„Sie ſind ſchonlangehier, gnädigſteFrau?“
„Ja, ic

h
werdeauchſehr bald wieder reiſen. Mein Mann ſteht

in Oſtpreußen, und wir hoffen jetztauf ein längeresKommandoin

Berlin.“

„Ich weißwohl, gnädigeFrau,“ ſagteDühling etwasverwundert,

„Hat Ihr Herr Gemahl niemals früher meinenNamengenanntoder
Ihnen neuerdingsvon mir erzählt?“
Die Dame beugteſich wiederauf die Anſichtskarten.„Kann ſe

in

– kann ſein auchnicht . . .“ Und es war, als wenn eineroſigeWelle
über die reineStirn flutete.

-

„Ich hättemichſchonlängſt vorſtellenlaſſen müſſen – ich wollte

e
s auch, aber man ſah Sie ebennie,“ fuhr der höflicheLügner fo
r

Da blickte ſi
e

ihn plötzlichvoll an. „Das glaube ic
h

Ihnen nicht
Herr von Dühling,“ ſagte ſi
e

raſch.
„Aber gnädigeFrau!“
„Und ic

h

habedochwohl recht.“
Dühling ſchwieg. Wozu einen unnützenDialog weiterſpinnen?

Frauen überredetman, aber man überzeugt ſi
e

n
ie – auchnicht

von einerLüge. Und etwas ganz andres reizteihn in demMoment,

Wie ſi
e

ihn ebenanſah, d
a

ward ihm das Bild aus ihrerBrautzeit
lebendig. Sie glich ihm noch immer frappant. Und jetztwußte e

r,
was ihn einſt a

n

demBilde ſo gefeſſelt: e
s

waren d
ie Augen,dieſe

blaſſen,ſchöngeſchnittenenAugen, d
ie

eineWelt verſchleierten– oder
nichts. Eben hatte d

a

e
in

Funke geglüht – und das erinnerteihn,
das erinnerteihn . . . E

r

zerbrachſich aber vergebensdenKopf. D
e
r

Wolkenbruchrauſchte ſo raſchvorüber, wie e
r gekommenwar. Auf d
e
r

LandſtraßerannenBäche,aber d
ie

Sonne lachteſchonwieder,und e
s

duftetenach jungfräulichemGrün. Sie gingen. Frau von Weſten
hätte ſi

e

b
is

zur Höhe begleitenkönnen – denn da erſt bog ihr Weg
nachder einſamenVilla a

b
.

Doch ſi
e

verabſchiedeteſichſogleich
Dühlings junge Freundin war darüber etwas pikiert, undnach

Frauenart ließ ſi
e

das den Mann entgelten.„Warum ſagtenSie d
a
s

eigentlichmit d
e
r

Vorſtellung? Damals ließenSie michdoch d
ir
e

abfallen,“ meinte ſi
e vorwurfsvoll, während ſi
e

d
ie Holztreppe "

Zauberwald hinaufſtiegen.

E
r

zuckte d
ie

Achſeln. „Gott, fagon d
e parler! B
e
i

ſolche
Vorſtellungenkommtdoch n

ie

'n
e

vernünftigeUnterhaltungraus.“
Aber auch e

r

konnte ſi
ch

keineRechenſchaftgeben,warum e
r
"

planlos gelogenhatte. (Fortſetzungfolgt.)

==T-D3T-s TsS.
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<=S. Die Entdeckung des Krebsparasiten. A
InÄ# iſ

t

ſehrviel, auch in Laienkreiſen,vonForſchungendie.
edegeweſen,welchederBerlinerChirurg ProfeſſorDr.Max Schüller

unternommenhat,undzwaraufdemGebietederKrebsforſchung.Zunächſt
muß man ſichvergegenwärtigen,daß die Zahl derKrebserkrankungenin

den letztenJahren inÄ erſchreckendemMaße zugenommen Äund daß derKrebs, wie auchletzthinangeſtellteErhebungengezeigthaben,
eineVolkskrankheitgewordeniſt, welchenebenderÄ einebe
ſonderstraurigeRolle ſpielt. ProfeſſorCzerny,der kürzlichdemDeutſchen
Chirurgenkongreßpräſidierte, berechnetdie Zahl der Krebskranken in

Deutſchlandauf 50000,währendjahraus jahreineineerheblicheZunahme

zu verzeichneniſt. DieÄ erwies ſich trotz aller eifrigſten
Forſchungenfaſt völlig ohnmächtiggegenüberdieſer
eißelderMenſchheit,vor allemdeshalb,weil e

s

nicht
gelang,die Entſtehungsurſachedes Krebſes und der
carcinomatöſenErkrankungen zu entdecken.

Ä ſetztnunSchüllermit ſeinenÄ ein.

a
s

Weſender Krebserkrankungenbeſtehtdarin,
daß eineAnzahl von Gewebszellendes menſchlichen
Körpers mit eigenartigenGebildenbehaftetwird, die
ſich mit relativ bedeutenderSchnelligkeitausdehnen
und ſchließlichnachlangenQualenzum Todeführen.
Wenn dieſe Erkrankungenrechtzeitiggenugentdeckt
wurden,dann gelang e

s wohl, bis zu einergewiſſen
Grenzedas Leiden zu lokaliſierenoderdie erkrankten
Teile auszuſchneiden.Faſt immer aber konntendie
Erkrankungen ſo weiteFortſchrittemachen,daß an
eineRettung nichtmehr zu denkenwar.
Dieſe ſchrecklichenErkrankungenwerden, wie

Schüller nachgewieſenhat, durch einen Paraſiten
verurſacht,deſſenAusſcheidungendie Erkrankungen
vonGewebszellenherbeiführenund deſſenExiſtenzder

Äs nacheingehendenExperimentennachgewieſenat. Der „Krebsbazillus“, wie e
r

in Laienkreiſen
irrtümlicherweiſegenanntwird, tritt in Kapſeln auſ,
welchedenParaſiten in ſichbergen.Schüllerhat die
Bewegungenderletzterenſehreingehendſtudiertundgefunden,daßdieſelben
ſich in einerſchleimigenHülle befinden,aus der ſi

e

Fädenherausſtrecken,die

Ä
in vibrierenderBewegungbefindenund in diePoren eindringen,um

ort alsdann ihrenzerſtörendenÄ auszuführen.DieſePorenmüſſengewiſſermaßenÄ ſein für dieſenVorgang, das heißtdiePara
ſiten werdeneineriſſige, ſpröde,runzeligeÄ mehrbegünſtigenals eineglatte,fettigeÄ Aus dieſemGrundefindenwir im höherenAlter eineweit größereAnzahlvon Krebserkrankungenals in ſonſtigenAltersſtufen.
Es iſ

t

andrerſeitsdamit zu rechnen,daß e
s

nicht mehrzweifelhaftſein
kann,daß der Krebs anſteckendiſt, wennauch nur in bedingtemMaße.
WelcheTragweitenun ProfeſſorSchüllersForſchungenhabenwerden,

läßt ſich naturgemäßnicht mit Sicherheitſagen. So viel aber Äfeſt, daß eine Grundlage geſchaffenworden iſt, auf der weitergebaut
werdenkann und wird. Inſofern iſ

t

SchüllersVerdienſtvon eminenter

ProfessorDr.MaxSchüller.

Wichtigkeit.Der Forſcherſelbſthat

#

bislang nur in ſehrbeſcheidenerÄ geäußertund unter andermhervorgehoben:„Es iſt freilichſtetsmißlich, zu prognoſtizieren, o
b

undwie viel beiderÄ ganzneuer
Unterſuchungsergebniſſeüberdas Weſeneiner in den ErſcheinungenundÄ ſo ſchweren,für die ExiſtenzganzerGenerationenoft ſo ver
ängnisvollen,wederdie Fürſten Ä dieAermſtenverſchonendenKrank
heit, einerechtenGeißeldesMenſchengeſchlechts,die leidendeMenſchheit
gewinnenwird. Ich glaubeaber, Ä ſchondie Kenntnis, daß die be
ſtimmten,von mir entdecktenParaſitendieErregerdieſerVolksſeuche Ädie Kenntnis der Art ihres Eindringens, ihrer Einwirkung, ihrer Ver
breitung, ihrer Lebensbedingungen,die neuenAnſchauungenüber das

Weſenund die EntſtehungsweiſedesKrebſesundder
Sarkome,die d

a

unddortverſtreutenpraktiſchenHin
weiſeunddie,wennauchnurÄ vorgetragenenneuenGeſichtspunktefür dieVorbeugung,Verhütung
und BehandlungdieſerKrankheitengünſtigereAus
ſichtenund beſſereErfolge erhoffenlaſſen.“
So weit überdie Forſchungenſelbſt.
DieÄ Schüllers, deſſenPorträt wir

unſern Leſernvorführen,wird jetzt in erhöhtemMaße
Intereſſeerwecken.Max Schüllerwurdeam 4

.

Januar
1843 in einemPfarrhauſe im Gothaiſchengeboren
(ſeineMutter war eineFreiin von Schaumberg),be
ſuchte d

ie Gymnaſien zu Ohrdruf und Gotha und
nachAbſolvierungdes letzterendie Univerſitäten zu

Jena und Leipzig. In Jena waren ſeine Lehrer
unter andern:Gegenbaur,Czermak,WilhelmMüller,
Franz Ried, C

. Gerhardt, B
.

S
.

Schultze.In Leipzig
unter andern: C

. Thierſch,Wilhelm Braune, Benno
Schmidt,Streubel,Wunderlich,Wagner. Während
ſeinerStudienzeitwar Schüller wiederholtAſſiſtent,
ſpäter Aſſiſtenzarztder chirurgiſchenAbteilung desÄ in Hannover. Sodann konnte e

r

ſich in den Kliniken der Wiener Billroth, Monili,
Hebra, Schrötter und andrer mehr bethätigen,

1870/71unter andermals Chefarztdes HannoverſchenSanitätszuges.
1876 erfolgtedie Habilitierung als Privatdozent in Greifswald, 1880
die Ernennungzum außerordentlichenProfeſſor. In der Folgezeit er

folgteÄ ein längerer Aufenthalt in England, ſpeziell in

London. 1882 folgte Schüller einemehrenvollenRufe nachAmerika,
kehrtejedoch1883 ſchonzurückund trat in d

ie

Friedrich Wilhelms
Univerſität in Berlin als Dozentein. Schüllerhat im Laufeder Jahre
eine ganz außerordentlichregeund fruchtbringendeThätigkeitentfaltet,
nicht am wenigſtenauf litterariſchemGebiete. Die Zahl der Publi
kationen,die teils in Buchform,teils in Zeitſchriftenerſchienen,teils in

deutſcher,teils in engliſcherSprache, iſ
t

erſtaunlichgroß. Profeſſor
Schüllergenießt in der wiſſenſchaftlichenWelt eines Älten hervorÄ Rufes, der durchſeineneueſtengeiſtreichenForſchungeneinevollgültigeBekräftigungerfahrenhat L. Heilbronn.
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Von Sva Gräfin von Baucissim.

JH“ i
ch habeGäſte heute,Herr Kapitänleutnant–“

„Das machtnichts, lieber Fahrburg. Solche Inländer
haben ſicher noch nie 'nen echtesCurry - Eſſen mitgemacht.

Und dieſer bayriſcheLand- oderAmtsrichter – was war er dochnoch?

– wiſſen Sie, der im Sommer da obenbei uns an Bord war, hat

in Anerkennungunſrer Verdienſteum ihn – wir mußtenihn nachher
die Fallreepstreppe'runterhieven – ein tüchtigesFaß Bier an die
Meſſe geſchickt;das trinkenwir heutemittagdazu, dann habenSie
das Getränk umſonſt.“
Der ältereOffizier ſchiendie Debatte für geſchloſſen zu halten,

der jüngere ging ihm zögerndenSchrittes nach. Aber vor ſeiner
Kammerthür machte e

r Halt, murmelteein ärgerliches: „Na, denn
meinetwegen!“vor ſich hin und ſchobden dicken,grünenFriesvorhang

zur Seite.
Der Burſche hattetadellosaufgeräumt, a

ll

die unzähligenPhoto
graphien a

n

der Längsſeiteüber der Koje abgeſtäubtund wunderbare
Sträuße von Tannenreis und Stechpalmen in die Vaſen geſteckt.
Fahrburg war ſehr zufrieden, ſeiner Meinung nach war ſeine

Kammerſchondurch a
ll

dieDamenporträtsdie ſchönſte im Schiff. Und
das verwünſchteMenü heute – na, das war ja nicht ſeineSchuld.
Warum meldetenſich die Leute in letzterStunde an, und warum
würde Edith ſich ſo beſonders freuen, wenn ſi

e

einmal a
n

Bord
eſſenkönnte?
Und wennEdith ſich etwas wünſchte,dann konnteman e
s

einfach
nicht abſchlagen. In erſterLinie hätteihr Mann das übelgenommen.
Der gute Hans Heinrich! Wie mochte ſi
e

ſich den gefügig gemacht

haben? Ihr widerſtehenkonnte ja eigentlichkeiner,das wußte er aus
190l(Bd.§0).

Erfahrung! Wie hatte ſi
e

ihn ſelbſttyranniſiert; ſi
e

beſtimmtedieDamen,

mit denen e
r

auf den Schülerbällentanzendurfte, und wagte e
r

zu

rebellieren, ſo ſah e
r

ein paar Tage lang auf derSchlittſchuhbahnnur

in unerreichbarerFerne einekleineGeſtalt in grauemTuchkoſtümvor
ſich herſchweben. Dann waren ſi

e „verzankt“, und e
r

ſaß dumpf
brütendvor ſeinenBüchern,bis e

r

wieder zu Kreuzekroch.
Ob ſi

e jetztnocheineähnlicheTaktik verfolgte? E
r

konnte ſi
e

ſich
gar nichtals Hans HeinrichsFrau denken!
„Die Pinnaß liegt bereit, Herr Leutnant,“ meldeteder Burſche.
Fahrburg fuhr eiligſt in ſeinenPaletot, ſchnalltedenSäbel umund

nahm ſich nichteinmalZeit, d
ie

Mützevor demkleinenWaſchtiſchſpiegel
gerade zu ſetzen.

E
r

war ſo voll Unruhe und Erwartung undVerlegenheit,daß e
r

wie im Traum über den Hafen fuhr und ohne feſtenGedankenauf
demPerron auf und a

b ging.
Herrgott, ſechs, ſiebenJahre hatte e

r

ſi
e

nichtgeſehen;draußen

in Samoa hatte e
r

die Nachrichtvon ihrer Verlobung bekommenund

a
n

demTage ſo viel Kawabowle getrunken,daß e
r

e
s

wirklich zu

einemkleinenRauſch gebrachthatte. Am andernTage ſagte e
r ſich,

daß e
r

ein wenig Komödie geſpielt habe, und daß e
s

ihm eigentlich
ganz egal ſei, e

r

habe ja doch im Ernſt nie a
n

ſi
e gedacht.

Und nun ſollte e
r

ſi
e wiederſehen, – warum regteihn die Vor

ſtellung ſo auf? Nach ſo viel Jahren, und als Frau einesandern?
Als Frau!
„Sie müſſen e

s

immerdabeiſagen, daß Sie wirklicheineFrau
ſind,“ meinte e

r,

als ſi
e

nebeneinandervom Bahnhof zum Bollwerk
hinunterſchritten.Und e

r

ſah ſi
e

bewunderndan.
86
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„Ja, wenig, faſt gar nichtverändert,nichtwahr?“ ſchobHans
Heinrichgutmütiglachendein, und d

ie

beidenſahen ſi
ch ganzerſchrocken

nach ihm um. Den hatten ſi
e ganz vergeſſen,Fahrburg hatteihm

flüchtig d
ie

Hand geſchütteltund dann nur nochSinn für Edith gehabt.
„Ach, meinMann!“ ſagteEdith etwas ſchnippiſch.„Mein Mann

weiß überhauptgar nicht, wie ic
h

ausſehe,hat e
s

n
ie gewußt! E
r

ſchätztnur meineHausfrauentugenden.“

„HabenSie d
ie

wirklich?“ fragteFahrburg voll ehrlichenZweifels,
und ſi

e

lachtehellauf.

„Das glaubſt d
u gar nicht, wie vorzüglich ſi
e iſt,“ erklang e
s

hinterihnen. „Sie kochtund paßt auf d
ie

Kinder –“
Edith beſchleunigteihren Schritt.
„Sollen wir hier einſteigen?“fragte ſi

e

munter.
herrlich – ach, ich bin ſo gern auf demWaſſer.“
Hans Heinrich machteeinige brummigeEinwendungen,aber ſi

e

ſchobenihn hinunter unter das kleineKajütendachund bliebenoben
nebeneinander a

n

Deckſtehen.Von Zeit zu Zeit ſteckteihr Mann den
Kopf herausund rief mahnend:„UmGottes willen, haltemeineFrau
feſt,“ oder: „Edith, d

u

wirſt dir den Tod holen“ – aber ſie hörten
gar nichtmehrauf ihn.
Edith hatte ſich leichtauf die Kajütenwandgeſtütztund ließ ſich

von Fahrburg die Namen a
ll

der großen, grauenUngetümenennen.
Selbſt die häßlichenPanzerſchiffeſahen heute ſchön aus mit der
feinen, weißenSchneelinieauf allen Rahen und den mächtigenEis
zapfen, d

ie

von denAnkertauenherniederhingen.Rechtsdrübenlagen
ganz klar in der reinenLuft die Fiſcherdörfermit ihren rotenZiegel
dächern,links erhobenſich hinter den hübſchenVillen die bereiften
altenBäumeder DüſternbrookerChauſſeeund ſpäterdie desGehölzes.
„Es iſ

t ja wundervoll,Ihr Kiel,“ ſagteEdith voll Begeiſterung.
„Sind Sie nichtſehr gernhier?“
„Nein, lieber draußen,“ gab e

r

zurück. „Eine Heimat ohne
Eltern und Geſchwiſter,das iſ

t

e
in zweiſchneidigSchwert; draußen,

d
a

entbehr' ic
h

nichts,aberhier, wenn ic
h

a
n

Land komme–“
Er verſtummte.Sie wußte nichts recht Tröſtliches. Er hatte

dochſchließlichkeine ſo glücklicheJugend hinter ſichbei demgelähmten

Vater und der ewig klagendenMutter. Daß man e
in
ſo trübſeliges

Elternhausentbehrenkann,das begriff ſi
e nicht,und traurigeGeſpräche

waren ihr läſtig.

„Ach Gott, iſ
t

das Ihr Schiff?“ fragte ſie mit großer Leb
haftigkeit. „Und dieſe kleineTreppe d

a

muß ic
h

'rauf? Komm mal
'raus, Hans Heinrich,“ rief ſi

e

ihremManne z
u
,

„das Schiff liegt am
Bollwerk, d

u

brauchſtalſo nicht zu fürchten,daß d
u

bei der Suppe

ſchonuntergehſt!“
Hans Heinrichkletterteetwasmühſamaus ſeinemVerſteckheraus

und ſah kläglich a
n

der hohenWand des Kriegsſchiffesempor.
Fahrburg ſprang zuerſt a

b

und reichteEdith hilfbereitdie Hand,

aber ſi
e

lief ſchonſchnell d
ie

Stufen empor.
„Gott,weißtdu, dieſeFallreepstreppenoderwie d

ie Dingerheißen,“
ſagteHans Heinrich, „die würden mir ſchon d

ie

Seefahrtverleiden!
Iſt ja gräßlich! ZwiſchenjederStufe grinſt einen der Tod an –“
„Na, laß man,“ beruhigteFahrburg ihn, „du würdeſtdichfeſt

klemmen,wenn d
u

denVerſuch des Durchrutſchensmachenwollteſt.“
Aber Hans Heinrichwar nichtüberzeugt.

Oben meldeteſichFahrburg beimwachthabendenOffizier a
n Bord,

dann führte e
r

d
ie

Gäſte in ſeineKammerhinunter.
Edith fand alles„entzückend“,Hans Heinrich,der d

ie ganzeBreite
des Raumesausfüllte,meinte, e

in

Seeoffiziermüſſeſichdochſehr b
e

ſcheidenlernen.
„Ja denkſtdu, ſie bauen für jeden'nen Ertraflügel an?“ gab

Fahrburg ganz gereiztzurück. „Wenn d
u

erſt im Reichstagſitzeſt,

kannſt d
u ja 'n
e

neueVorlage einbringen,aber b
is

dahin haſt d
u

unſre Notlagenatürlichlängſt vergeſſen.“
Hans Heinrich räuſperteſich gerade,um aus demStegreif eine

politiſcheRede zu halten, d
a

ertöntezum GlückdasGong. Edith und
Fahrburg ſahenſichverſtändnisinnig a

n
.

E
r

reichte ih
r

denArm und
führte ſi

e

im Triumphefort: na, die andernwürdenAugen machen!
Das thaten ſi

e

auch. Alle drängtenſich in der langen,ſchmalenMeſſe
zuſammen, u

m vorgeſtellt zu werdenund aucheinenBlick dieſer ſtrah
lendenblauenAugen zu bekommen.Und ſi

e gab jedemredlichſein
Teil und fühlteſichals Siegerin.
Der erſteOffizier war hingeriſſen;ja, wenn e

r

das hätteahnen
können! „GnädigeFrau müſſennun vorlieb nehmen,und ic

h

weiß
nicht, o

b

wir Bier anbietendürfen?“
„Ich mag e
s

zwar nicht,“ ſagteEdith mit reizenderOffenheit,

„aberwenn e
s

zum Curry gehört,will ic
h

e
s unbedingtauchtrinken!
Ich will alles ſo habenwie Sie!“
Der erſteOffizier war begeiſtert.Edith ſaß zwiſchenihm und

Fahrburg, und anfangsteilte ſi
e

ihre Aufmerkſamkeitzwiſchenbeiden.

„Das iſ
t ja

Aber der Kapitänleutnantmußte ſi
e

ſo genau unterrichten: w
ie

v
ie
l

Sardinen man nahm und wie viel Macaſſarfiſchchenund von dem
ſcharfen,braunenMango-Shutney und Bombaydocksundimmerwieder

e
in Tropfen heißerBouillon und e
in

kleinesStück Mixedpickle.Dann
legte ih

r

der Kapitänleutnant e
in winziges Briſolette auf denTeller

und Fahrburg e
in

halbesOmelette,und ſi
e

amüſierteſichüberdenLärm

in der Meſſe, d
a

alle ohneAufhören mit Meſſer undGabel arbeiteten
und allmählichganzeBergevor ſich aufhäuften.

„Wie gut von Ihnen, daßSie mir Veilchengegebenhaben,"ſagte
Edith in einer Pauſe und hielt ſich den großenStrauß vors Geſicht
„Ich weiß ja, daß e

s

Ihre Lieblingsblumenſind,“ antwortete
Fahrburg leiſe.
„Wiſſen Sie's wirklich noch?“ Sie ſah ihm in d

ie Augen.

„Nun kommtdas Hühnerfleiſch,meineGnädige, das iſ
t

d
ie Haupt

ſache! Ich legeIhnen eineScheibeBruſt vor, nun tüchtigſchneiden– ſo! Das iſt richtig – es muß alles wie ein Brei werden, wie

ein Brei –“
„Nein, zu amüſant!“ ſagteEdith. „Und was kommtnun?"
„Sehen Sie, nun ſchütte ic

h

das Ganze in einenSuppenteller

und dann – Steward! Das Rosmus iſt vergeſſen – da hört ſich

dochalles auf!“
Während e

r weiterpolterte,fragte Fahrburg mit halberStimme:
„Wiſſen Sie noch,wann ic

h

Ihnen d
ie

letztenVeilchenbrachte?
Sie nickte. „Am Pfingſtſonntag. Ich war zum erſtenmalals Kadett

zu Hauſe, wiſſen Sie noch?“
Es lag ſo viel heißeErinnerung in ſeinenWorten. Durch d

e
n

Wald waren ſi
e gegangenzur alten, einſamenZiegelei,undhinterdem

verfallenenTrockenſchuppenhatte e
r

denArm um ſi
e gelegt,undeinen

Herzſchlaglang hatten ſi
e

ſo geſtanden,Bruſt a
n

Bruſt. Ja, ſi

wußte e
s

auchnoch! Wie ſi
e

ſtolz geweſenwar auf denKadettenin

demkleidſamenblauenJäckchen,wie bewunderndalle ihnennachgeſehen
hatten, und wie triumphierend ſi

e

im Vorbeigehenauf d
ie

ſchwarze
Gertrud hingeblickthatte – die ſchwärmte ja von kleinauf für Fahr
burg. Und aus ihrer Erinnerung heraus fragte ſi

e ſpöttiſch:

„Und entſinnenSie ſich noch der ſchwarzenGertrud? Die h
a
t

mir dieſePromenademit Ihnen nie vergeben.Das armeDing! Nun
auchlängſt to

t – in Kairo –“
„Rosmus iſ

t

nämlich geriebeneKokosnuß,“ unterbrach d
ie

E
r

klärung des KapitänleutnantsdieſeErinnerungen,„die darf b
e
i

keinem
Curry fehlen. Ueberhaupt,ſobaldeineZuthat fortgelaſſenwird,ſchmeckt

e
s

nicht! . . . Wenn Sie mir nun erlauben,meineGnädige,Ihnen d
ie

Curryſaucedrüberzugießenund nun nocheinmalBouillon, dann iſ
t
e
s

fertig. Und endlicherntenSie den Lohn Ihrer Bemühung!“
Dabei ſchlug e

r energiſch a
n

ſeinGlas und bat umdieErlaubnis
trotz des unedlenGetränkes, das Wohl der anweſendenDameaus
bringen zu dürfen. „Der ſchönſtenund liebenswürdigſtenFrau,“ ſehe

e
r

leiſe hinzu und ſah Edith dabei tief in die Augen.

Alle Offiziere ſtandenauf, trankenihr zu und leertenſtehendih
r

Glas. Edith war ſtrahlend; jedeneinzelnenübergoß ſi
e

förmlich m
it

einem flammendenBlick, und einer von den ganz jungenLeutnants
flüſterte ſeinemNachbar zu: „Donnerwetter, d

ie Augen möcht ic
h

haben;aber die Frau – ich danke!“
Aber der andre verwies ihm mit ſtrengemWort ſolcheAus

laſſungenüber eineDame.
Fahrburg fühlte ſich von dieſer offenkundigenVerehrunggeniert

Irgendwo war e
in Zuviel; worin e
s lag, e
r

hätte e
s

nichtangeben

können. E
r

ſah zu ſeinemFreund hinüber, als wolle e
r

ih
n

zum
Schutz anrufen. Aber Hans Heinrich ſaß zwiſchendemluſtigenArzt
und demunzufriedenenZahlmeiſter, ließ ſich das Bayriſcheſchmecken
und lachteüber d

ie unglaublichenSüdſee-Anekdoten.Fahrburgwollte
ihn nichtſtören, wozu auch? Zu tadelnwar ja nichts a

n

Edith.

E
r

beobachtete ſi
e ruhig, mit ganz kühlenBlicken. Ihm war, a
ls

ſe
i

d
ie

alte Neigung plötzlichvorüber und ſi
e

ihm eineFremde. S
ie

a
ß

nun von dem ſcharfenGericht, anfangs mit gutemAppetit, a
ls

ſchmecke e
s

ih
r

ausgezeichnet.Dann immer langſamer, wie zerſtrº
und demKapitänleutnantnur mit halbemOhr lauſchend.Wem g

a
l

dieſeUnruhe? Sicher dem langen Menden; e
r

hatteſchonzweimal

a
u
f

ih
r

Wohl getrunken,und Fahrburg ſah, wie ſi
e

immerneueFºº
austauſchten.Ihn ſelbſt, den alten Jugendfreund, „auf de

n

ſi
e

ſi
ch
ſº

unſagbar gefreuthatte“, ſchien ſi
e überhauptvergeſſen zu haben

(Es

ärgerte ih
n

nicht, e
s

that ihmauchnichtweh, aber e
r

wolltenichtdaß

die Kameradenheimlichüber ſeineFreunde lachten.
„Laſſen Sie doch abnehmen,Herr Kapitänleutnant,“ſchlug e

r

energiſchvor. „Die gnädigeFrau iß
t

dochnichtmehr-“ . . . „

„Nein, ic
h
– ic
h – es widerſtehtmir nehmen Sie es nichtſº

„Bewahre," ſagte e
r ruhig. „Und ic
h

habe m
ir

gedachtden

Kaffee trinkenwir irgendwo in derStadt, odermeinetwegenim"
Jachtklubhaus, e

s

iſ
t

beſondersgeſchmackvoll–“



R. Ernst
Bärenführer in Kairo,
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„Was, Sie wollen d
ie gnädigeFrau entführen? Sie Egoiſt!

Keine Idee! Ich habemir erlaubt, Deſſert kommen zu laſſen; und
zumMokka raucht d

ie Gnädige ſicher eineZigarette, das kannman
hier nochnicht im Reſtaurant,Kiel iſ

t

nochnichtWeltſtadt.“
, Edith hörte zerſtreut z
u
,

aber hier bleibenwollte ſi
e

nochauf
jedenFall, jetzt, w

o
e
s geradeanfing, ſchön zu werden.Der Kapitän

leutnantzog dankbarihre Hand a
n

d
ie Lippen. Edith ſah ihn ganz

erſtauntan: ja
,

wenn e
r

das auf ſichbezog!
Fahrburgmußtelachen;auch im Eingeſtändnisihrer wechſelnden

Launenwar ſi
e

ebenſonaiv wie früher. Von drübenkam der lange
Menden, ſagtemit einerVerbeugung:„Geſtattender Herr Kapitän

leutnant?“ und ſetzteſich, ohne d
ie

Erlaubnis abzuwarten, Edith
gegenüber.

Der erſteOffizier ärgerteſich,Mendenwar ihm im Umgangmit
Damen weit überlegen, e

r

hatte ſo eine gewiſſe Art, d
ie

Frauen
anzuſehen,faſt ſezierend,und ihnen kühle und dochkeckeFragen zu

ſtellen,auf d
ie

ſi
e
in halberVerlegenheitoffenerantworteten,als ſie's

in ruhigerUeberlegunggethanhätten. MendenverſtrickteEdith auch
ſchonnach wenigMinuten in einelebhafteUnterhaltung, in d

ie

der
Kapitänleutnantverſuchte, e

in paar derbeWitze einzuſtreuen.Aber e
r

fühltebald, welcharmſeligeRolle e
r

nebenMenden ſpielte, und ſah
verärgert in ſeineAſchenſchalenieder.
Fahrburg erbarmteſich ſeiner, e

r

fühlte ſichhalb verantwortlich
für Ediths Rückſichtsloſigkeit.

„HabengnädigeFrau ſchondas Schiff geſehen?“fragteMenden
nacheinerWeile.
Nein, niemandhattedaran gedacht, e

s

ihr zu zeigen.Die Offiziere
warenfroh, wenn ſi

e

nichtvon jedemGaſt die ſtereotypenBewunde
rungenanzuhörenbrauchten, d

ie gleichmäßigden großenKanonen,den
großenKeſſeln der Maſchinenund den Rieſentöpfen in den Mann
ſchaftskantinengezolltwurden. Auch hier blendetebrutale Größe d

ie

Mengeam meiſten.
Edith ſprang ſofort auf, um einenRundganganzutreten. Hans

Heinrichſah nachder Uhr, mahnte, ſich nicht zu verſpäten,und b
e

ſchränkteſeinIntereſſenachwievor aufdasBayriſcheund rechtpointierte

Geſchichten.
Auch der Kapitänleutnantbedauerte,nicht mitgehen zu können.

E
r

ſahEdith dabeivorwurfsvoll an, aber ſi
e

ſchienſeineſtummeKlage

nicht zu verſtehen.
„Ich kommenach,“ ſagteFahrburg, „ich will nur nachmeinem

Dienſt für morgenſehen.“
In Wirklichkeitwollte auch er der langweiligenKlettereientgehen.

So machtenſich d
ie

beidenallein auf. Und Edith ſah mit großer
Neugier in d

ie Mannſchaftsräume,wo d
ie

Matroſen gerade b
e
i

„Backen
und Banken“,demEſſen, ſaßen; ſi

e

beſtaunte d
ie peinlicheOrdnungder

KleiderſäckeundHängemattenund that d
ie

üblichenintereſſiertenFragen

über Krupps neueGeſchützeund die unheimlicheMaxim-Kanone.
Mendendagegenbewunderte ih

r

ſchnellesVerſtändnis, ihre kluge
Beobachtungund ih

r

„wahrhaftmilitäriſchesAuge“.
Bei ſichdachte e

r:

„Thöricht iſ
t

ſi
e

wie e
in

kleinerFroſch,aberſüß,

ſehrſüß. Unddaswar ja tauſendmalmehrwert a
ls

derſchärfſteVerſtand!
Wenn ſi

e

d
ie

ſteilenTreppen auf und a
b ſtiegen, reichte e
r

ihr

d
ie Hand, und auf den engenGängen ſah e
r

unter demvorſichtig e
r

hobenenKleideihre ſchlankenFüße in ſehr gut ſitzendenStiefeln. Und

b
e
i

jedemGeſprächwandten ſi
e

ſich ganz einander zu und ſahenſich
aufmerkſamins Geſicht.
Fahrburg ſuchte ſi

e

überall. Wenn e
r

einenMatroſen nacheiner
Dame und Oberleutnantzur See von Menden fragte, ſo waren die
Herrſchaften„gradeebenvorbeigegangen“.
Als e

r

wieder in die Meſſe tretenwollte, hörte e
r

Ediths leiſe
Stimme. E

r

ſtand einen Augenblicklauſchendſtill; e
s klang wie

weichesVogelgezwitſcher, ſo abgebrochen,hingebendund wieder wie
Jubeltöne; und plötzlichwar ihm, als hielte e

r

ſi
e

nocheinmal im

Arm hinterder altenZiegelei, a
m

heißenPfingſtſonntag –

Dann beſann e
r ſich, atmetetief auf und ging zu Mendens

Kammer.Sie hattenwohl ſeineSchritte gehört,dennals e
r jetztden

dickenVorhang zur Seite ſchob,ſtanden ſi
e

nichtmehrganzdichtneben
einander,aber e

s lag nochauf ihnenwie e
in Bann, der ſi
e

beide g
e

feſſelthielt.
„Ich habedergnädigenFrau meinechineſiſchenStickereiengezeigt,“

ſagteMendenundraffteirgendetwaszuſammen,was auf d
e
r

Koje lag.
„Wie Sie zu beneidenſind, alle!“ bemerkteEdith mit träumeriſchem

Ausdruck. „Die ganzeWelt ſehenund überall mit offenenArmen
empfangenwerdenund ſo viel Schönesheimbringen –

„Das Schönſte iſ
t

in der Heimat,“ unterbrachMenden ſi
e

und
küßteihr d
ie Hand,
Sie ſah ihm wehmütig in d

ie Augen.

„Wir müſſenuns beeilen,“ſagteFahrburg ruhig.

Edith ginggleichmütigaus derbunt ausſtaffiertenKammerhinaus
Ein ganzerZug begleitete ſi

e

zur Bahn. Der Kapitänleutnant

ſah ein, wie wenig ihm das Rarmachengenützthatte; e
r

warf a
lle

Taktik beiſeite, um nochbis zuletztdieſeentzückendeFrau genießenzu

können. E
r

und Menden trugen ihre Schätze,dennjederhatte ih
r
e
in

Andenkenmitgebenwollen, einenſpaniſchenFächermit Stiergefechten
darauf, kleineDeckchenvon Madeira, Elfenbeingötzenund unzählige
ſeideneMützenbändermit demSchiffsnamen,und ſi

e

ſahſichſchon in d
e
r

kleinenStadt mit denSiegestrophäen a
n

Hut undSchirmumherwandern,
Fahrburg ſchritt hinter den dreien her; bald fing e

r

e
in

leiſes
Wort Mendens, dann wieder e

in plumpesKomplimentdesKapitän
leutnantsauf. Edith wandteden kleinenKopf von einemzumandern,

und fiel der Laternenſcheinauf d
ie Gruppe, ſo ſah e
r

d
ie

Grübchenin

ihren Wangen, das weicheKinn und die unendlichzarte Linie d
e
r

geradenNaſe. Und e
r dachte, wenn ſi
e

ſein Weib gewordenwäre,
wenn e

r

Jahre vielleichtfort von ihr ſein müßte, ſi
e

alleinzurück
laſſen . . . WelchebebendeAngſt um ſi

e

hätte e
r

habenmüſſen?Wie
hätte ſi

e

die Trennung ertragen?

Sein Blick umfing ihre Geſtalt mit Zärtlichkeit; ihm wurdeklar,

daß e
r

noch a
n

ihr hing mit der alten, thörichtenTreue derKnaben
jahre. E

r

biß d
ie

Zähne aufeinander; ſi
e

ſollte e
s

nichtwiſſen,nicht
merken, nicht auch noch dieſen kleinenTriumph erleben,daß e

r

ih
r

gehörte trotz der jahrelangenTrennung, trotzdem ſi
e

einesandern
Frau wurde und ſichvon ſo vielen anſchwärmenließ.
Ja, es war ſo thöricht, um ſie zu leiden, ihretwillenSchmerz zu

empfinden. Und dochhätte e
r

vorwärts eilen mögenund ſi
e
in d
ie

Arme ſchließenund ſi
e weit, weit forttragen in die Einſamkeit. . .

Hinter ſich hörte e
r

Hans Heinrichs albernesLachen. Der Arzt
und derZahlmeiſtergeleitetenihren treuenZechkumpan,und ſi

e

ſetzten
das Tiſchgeſpräch,wenn auchohneBayriſches, fort bis zumBahnhof
UndFahrburggingfeſt,mitzuſammengebiſſenenZähnen,zwiſchen d

e
r

anmutigenSündeunddemgutmütigenStumpfſinn vorwärtsdurch d
ie

kalte
unddunkleAllee. Er war ſo einſamundelendwie ſeltenvorher im Leben,
„Ein herrlicherTag, ein ganz herrlicherTag,“ ſagteHans Hein

rich mit etwas ſchwererZunge auf demPerron. „Wir ſind d
ir
ſo

dankbar,und natürlichmüſſenwir uns revanchieren!Unddannbringſt

d
u

alle mit, nicht wahr, alle! Kinder, und meinWeinkeller–“
Edith brachteihre Geſchenkemit Mendens Hilfe im Coupéunter,

Dann ſtanden ſi
e

nocheineWeile unter demmattenGaslicht,und d
e
r

lange Offizier küßteihr beideHände.
Als e

r

ausdemWagenſprang,fielEdithsBlickaufdenJugendfreund,
„Gott, Fahrburg,“ ſagte ſi

e
in naivemErſtaunen, ihn noch zu

finden. „Sie habenſich ja gar nichtmehrummichgekümmert!Wann
ſehenwir uns wieder?“

E
r

ſah ſi
e

ſtumm an, und in ihr ſtieg ein unbehaglichesGefühl
auf, dem ſi

e

aber ſchnell im Aerger gegenihn die rechteWendung zu

gebenwußte; e
r

war alſo nochimmer ſo empfindlichwiefrüher,immer
gleichbeleidigtund dann verſtimmt!
Schade um ihn! Gewiß verdarb e

r

ſich unter denKameraden
ſeineStellungdurch d
ie

leichteReizbarkeit.Sie beugteſich zu ihmhinaus,
legte ihm d

ie

Hand auf d
ie

Schulter und ſagte mit beſchwörendem
Blick: „Wenn Sie nocheinwenig von mir halten,meinAlter, ſo hören
Sie auf mich: nehmenSie das Leben leichter, vergällenSie e

s

ſi
ch

nicht, e
s

iſ
t ja ſo ſchön, ſo wunderſchön!“ Und ſi
e

behielt ih
r

ſtrahlendesLächeln, trotzdemebenHans Heinrich ſchwerfällig zu ih
r

hinaufkletterte.Der Arzt und der Zahlmeiſterſchobenihn.
Fahrburg antwortetenicht, e

r

lächelteleiſe undwehmütigund ſa
h

ſi
e

ſtill an. Menden beobachteteihn geſpannt. Dann führte d
e
r

Zug

ſi
e davon, und ih
r

kleines Spitzentuchflatterte noch e
in paarmal

grüßendüber Hans Heinrichs rotemKopf auf.
Der Arzt und der Zahlmeiſtertraten nocheineTrinkreiſe a

n
,

d
e
r

Kapitänleutnantgedachte b
e
i

Erben Lukas Bolz einen Nightcap

nehmen. Menden und Fahrburg gingen durch d
ie

einſameundkalte
Allee zurück. Beide ſchweigſam.

Als ſi
e

in d
e
n

ſchmalenWeg einbogen, d
e
r

zumHafenhinab
führte, und ih

r

großesSchiff, der mächtigeKörper nur durchwenige

Laternenvon dem tiefenDunkel ringsum abgehoben,vor ihnen la
g

ſagteMenden, a
ls

müßte e
r

demAusdruckgeben, was ihrer beide
Seelenbewegte:

„Nun weiß ic
h

e
s,

Fahrburg: Curry!“ „Wie meinenSie das?“
„Viel drum und dran. AnſpruchsvolleFineſſen und auch "

guteQuantität. Zuerſt ſieht's aus, a
ls

würde e
s

einenſättigen.Wº

e
s

bleibt nichts nach a
ls

e
in

ſcharferGeſchmack a
u
f

d
e
r

Zunge."

e
in Durſt, e
in ungeheurerDurſt! Die brennendeSehnſuchtnachei!"

langen, langen Zug klarenBergwaſſers! Morgen geh' ic
h

a
u den

Akademieballund tanze m
it

d
e
n

weißen, kleinenProfeſſorstöchte"
GehenSie mit, Fahrburg!“

Aber e
r ſagtenein. Ihm la
g

d
e
r

Curry noch zu ſcharf a
u
f

d
e
r

3"9"

676



Der Hutomobilismus.
Won

L. Schulze-Brück.

an hat das neunzehnteJahrhundert das Jahrhundert des Ver
kehrs genannt. Mit vollem Recht! Wenn man ſich vorſtellt,

was der „Verkehr“war, als man das Jahr 1800ſchrieb, und was er
geworden iſ

t

bis zum Jahre 1900, muß man dieſesSignum als das

Daimlerscher(Mercedeswagen.

bezeichnendſteerklären. Das neunzehnteJahrhundert warf die gute alte
Poſtkutſche in dieRumpelkammerundſetzte a

n

ihreStelledas ſchnaubende,
fauchendeDampfroß,und in ſeinerletztenHälfte machte e

s

denelektriſchen
Funken dem Menſchendienſtbar, gab e

s

uns die Anfänge des auto
mobilenPrinzips.

Die Anfänge? Wir ſolltendenken,dasAutomobil ſe
i

ſchonauf einer
ganz reſpektabelnHöhe angelangt! Gewiß iſ

t
e
s

das. Aber ebenſowie
das welteroberndeRad ſich vom grauſen Boneſhaker, vom Knochen
ſchüttler, zu demjetzigenfederleichten,ſanftwiegenden,blitzſchnellenSpiel
zeugentwickelthat, ſo ſtehtdas Automobil dichtvor einerEntwicklung,
die ſo engmit einerkoloſſalenUmwälzungunſrer geſamtenWirtſchafts
bedingungenverknüpftiſt, daß wir wohl berechtigtſind, unſerzwan
zigſtes Jahrhundert das Jahrhundert der Umwälzungen zu nennen.
Denn wenn dieſeEntwicklungerreicht iſ

t,

dann wird für unſergeſamtes
wirtſchaftlichesLeben, für unſer Maſchinenweſen,für unſre ganzen
Exiſtenzbedingungeneine ſo vollſtändigandreBaſis geſchaffenſein, daß
wir die dann eintretendeUmwälzungheutenochgar nicht ausdenken
können.
Tauſendevon Intelligenzen, a

n

ihrerSpitzemit ſeinemraſtloſenGeiſte
der großeEdiſon, arbeiten in angeſtrengteſtemSinnen und Schaffenauf
dieſeneinenPunkt hin. Von Zeit zu Zeit dringt einekargeNachricht
von dem einſamenLandſitz, wo Ediſon wohnt, und Millionen horchen
auf, abernochimmer iſ

t

das Ziel nicht erreicht. Noch immer hält die
Natur ihre Geheimniſſe in feſterHand, erſchließt ſi

e

ſichnichtdem ſi
e

bedrängendenMenſchengeiſte.Noch immer nicht iſ
t

e
s gelungen die

elektriſcheKraft aufzuſpeichern in demMaße, wie ſi
e

der Menſchbraucht,

ſi
e gleichſam zu komprimieren„auf kleinſtenRaum diegrößteKraft“ zu

ſammenzudrängen,die kompliziertenund ſchwerenVorrichtungen,die zu

ihrer Aufſammlung notwendigſind, zu vereinfachenund zu erleichtern.
Aber e

s

wird gelingen! Dieſe ſtolzeZuverſichttreibtalle die Tau
ſende zu immer neuemfieberhaftenForſchen an. Und e

s

iſ
t

ein faſt
unausdenkbarerGedankefür uns, die wir das miterleben,daß heuteoder
morgenein uns nochunbekanntes„Etwas“ gefundenwerdenwird, das
unſer ganzesheutigesLebenauf denKopf ſtellt, das alles entbehrlich
machenwird, was heuteunentbehrlichiſt, das die Arbeit von Millionen

von Händen thun, denDampf, den unbeſtrittenenHerrſcher in ſeinem
unendlichenReiche,entthronenwird.
Das ſind keineUtopien! Vielleichtdauert e

s

nochzehnJahre, bis
das Prinzip der „Kraftſammlung“oder vielmehrder „Kraftverdichtung“
gefundeniſt, vielleichtnur nochzehnTage.
Vielleicht, ja wahrſcheinlichkaufenwir in zehnJahren „einenZentner

Kraft“ genau ſo
,

wie wir heuteeinenZentnerKohlenkaufen! Und mit
dieſemZentnerKraft wird dieHausfrau ihre Oefenheizen,ihreZimmer
beleuchten,ihre Küchebeſorgen,ihre Wäſchewaſchenund plätten. Mit
dieſerKraft werdenalle Maſchinengetrieben,alle Arbeitengethan,alle
Fahrzeugebewegtwerden.Im kleinſtenDorfkramwirdmit Nähfadenund
Zichoriedie „Kraft“ feilgehaltenwerden, und aus hunderttauſendAuto
matenwird man ſi

e

herausziehenwie heuteSchokoladetafelnundſchlechte
Zigarren.
Für das Automobilweſen iſ

t

dieſeFrage beſondersbrennend.Denn
während in faſt allen andernZweigendurchdies neuePrinzip grund
erſchütterndeVeränderungenhervorgerufenwerden,wartetdas Automobil
geradezudarauf. Alle die verſchiedenenArten desAutomobilbetriebes,
die Motoren mit ihremBenzin-,Alkohol- oderPetroleumbetriebund vor
allem die Wagen mit elektriſchemAntrieb, alſo mit demſelbenPrinzip,
ſind die Vorläufer desElektromobilsmit demIdealmotor. Und wenn e

r

kommt,dann wird mit einemSchlagedas Automobilder unumſtrittene
Herrſcherdes Verkehrs. Heute hindertnochdieverhältnismäßigeKom
pliziertheitder Motoren, ihre Schwereund Abhängigkeitvon denKraft
ſtationen,ſowieihreKoſtſpieligkeitdieElektromobilen a

n

dieſemSiegeszug.
Aber wie langenoch?
Wenn wir ſagten, daß das Automobilnoch im Anfang ſeinerEnt

wicklungſtehe, ſo iſ
t

das nur relativ aufzufaſſen.Wohl haftendem
Motor, der Triebkraftdes Automobils, nochdie vorerwähntenMängel
an, aberheuteſchon iſ

t
e
r

einTriumphdesmenſchlichenErfindungsgeiſtes,
ein Triumph der Induſtrie. Und wenn jener Idealmotor den ganzen
heutigenVerkehrüber denHaufen werfen, Pferd und Dampfmaſchine

in denHintergrunddrängenwird, ſo hat dochauchdas Automobil in

ſeinerjetzigenForm ſchoneinetiefgehendeUmwälzunghervorgerufen.
Die heutigeBedeutungdesAutomobils muß von zweiSeiten be

leuchtetwerden.EinerſeitskommtdasAutomobilals Beförderungsmittel

in Betracht,zweitensals Sportwerkzeug.Die erſtereBedeutung iſ
t

für die
Allgemeinheitdie wichtigere,die zweitefür einekleineMinderheit. Und
wie man ſich in unſrer ſchnelllebigenZeit a

n

das Ueberraſchendſteim

Handumdrehengewöhnt, ſo geht e
s

uns auchmit demAutomobil. Die
elektriſcheStraßenbahn iſ

t

uns etwasganzAlltägliches,ebenſowie der
elektriſcheOmnibus. Die rieſengroßen,elegantausgeſtattetenautomobilen
Geſchäftswagen,die in dengrößerenStädten zu Dutzendendie Straßen
durchqueren,entlockenuns kaumnocheinenflüchtigenBlick,und diezier
lichenLuxusautomobile,die mit fabelhafterLeichtigkeitund Sicherheit,
demleiſeſtenFingerdruckegehorchend,ſichdurchdasGewühlderStraßen
winden, wie durchdie Alleen vornehmerAnlageneinherrollen,erregen
kaummehrAufmerkſamkeitals eine elegantbeſpannteEquipage. Mit
Intereſſe leſenwir allerdingsvon denganzphantaſtiſchenZeiten,die bei
denAutomobilrennenerreichtwerden,und ein ſolcheswirklichesRenn
automobil,dasmit ſeinervorn zugeſpitztenForm, mitdergeheimnisvollen,
verzwicktausſehendenMaſchineriewie ein ſagenhaftesUngeheueraus
ſieht, und von demwir dann hören, daß e

s
in der Stunde etwa100

odergar 120Kilometerauf derLandſtraßezurückgelegthat, erſcheintuns
wirklichnochals etwasGroßartiges,als einVorboteeinergeheimnisvollen
Zukunft. Und wem e

s

einmalglückt,einenſolchenRennwagen in voller
Fahrt zu ſehen,dahinraſendmit derSchnelligkeiteinesBlitzzuges, in eine
Staubwolkegehüllt, in raſendenSprüngen, – ein Rennwagen in voller
Pace „hüpft“ auf unebenerStraße unter UmſtändenachtMeter durch
dieLuft, – gelenktvon dem in waſſerdichteLederkleidergehülltenFahrer,
der, das Geſichtmit einerSchutzmaskebedeckt,ſtaubüberzogen,unterge
waltigſterAnſpannung ſeiner ganzenAufmerkſamkeitund Geiſtesgegen
wart dahinſauſt,der kannwirklichglauben,einegeſpenſtiſcheErſcheinung
gehabt zu haben. Dieſe Automobilrennenſind zurzeitdie Krone aller
Sportvergnügungen,und die Fabrikenüberbietenſich in Anſtrengungen,
die leiſtungsfähigſtenRennwagen zu bauen. Für praktiſcheZweckehaben
dieſe AutomobileebenſowenigVerwendbarkeitals die für Rennzwecke
gebautenRäder, und der ganzeAutomobilſporthat für diewirtſchaftliche
Zukunftdes Automobilsnur inſofernBedeutung,als die Ausklügelung
der Fineſſen für denRennwagenauchdemMotor für das Gebrauchs
automobil zu gutekommt.
Da außerdemder AutomobilſportwegenſeinergroßenKoſtſpieligkeit

nur für die oberenZehntauſend in Betrachtkommtund wahrſcheinlich
nur eine vorübergehendeMode ſein wird, die ihr Ende erreicht,ſobald
die Leiſtungsfähigkeitdes Rennwagensebenſowie die desFahrers nicht
mehrübertroffenwerdenkann, was wohl in Bälde der Fall ſein wird,

ſo brauchenwir Deutſcheuns einerſeitsnichtgroßdarüber zu kümmern,
daß uns im Automobilſportheutedie Franzoſenbedeutendüberſind.
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Zu bedauernbleibtdiesaberinſofern, als infolgedieſerThatſacheau

unre Automobilfabrikennicht denÄ Ä ÄÄÄn wie die franzöſiſchen.SchonſeitJahren exiſtieren in FrankreichgroßeAutomobilklubs, d
ie

ſich aus den vornehmſtenKreiſenrekrutieren
und durchgroßartig in Scene geſetzteRennen d

ie

Aufmerkſamkeitauf
ſi
ch

lenken.Daß dadurchauch d
ie

Automobilinduſtrie in Frankreicheine
ſehrblühendegeworden i

ſt
,

läßt ſichbegreifen.Dochſtehenunſredeutſchen
Automobilfabriken in ihrenLeiſtungendenfranzöſiſchennichtnach. Der

HutomobilamSonntag.

beſteBeweisdafür iſ
t,

daß auf demFrühjahrsrennen z
u Nizza, zu dem

ſich DutzendefranzöſiſcherWagen gemeldethatten, zum erſtenmalein
deutſcherDaimler-Wagen den erſtenPreis errang. Daß indeſſender
Automobilſportnicht rechtheimiſch in Deutſchland z

u werdenvermag,
liegtzumTeil a

n

der großenSchwerfälligkeitdesDeutſchendemNeuen
gegenüber,teilweiſe a

n

der außerordentlichenExkluſivitätdesvor einiger

Zeit begründetenDeutſchenAutomobilklubs, d
ie
ſo weit ging, daß b
e
i

einer im Herbſt 1900ſtattgehabtenFernfahrtBerlin - Aachendie Preſſe
mit allenMitteln von der fach-und ſachgemäßenBerichterſtattungüber

die Reſultateferngehaltenwurde, – geradedas umgekehrteVerfahren,
das von denFranzoſenbeobachtetwird.
Das großeEreignis dieſesJahres, die Fernfahrt Paris-Berlin, die

in den letztenTagen desJuni in Sceneging, wurdeallerdingsunter
andernGeſichtspunktengeleitet. Es waren in dankenswerterWeiſe die
nötigenVeranſtaltungengetroffen,um alle EreigniſſeundErgebniſſeder

Fahrt ſofort zu veröffentlichen.Daß b
e
i

dieſerFernfahrt, der größten

b
is jetztunternommenen,vierFranzoſen,Fournier, Girardot, Braſier und

René d
e Knyff, durchsZiel gingen,mindertnichtdenRuhmderdeutſchen

Wagen, d
a

b
e
i

dieſerFernfahrt d
ie GeſchwindigkeitdesRennens in Nizza

nichtentfernterreichtwurde. Die mit derRennfahrtverbundeneTouren
fahrt, d

ie
in gemäßigteremTempoſtattfand,zeigtedie unendlichenVor

zügedesAutomobils in der einwandfreieſtenWeiſe. Die Tourenfahrer,

d
ie

in verhältnismäßigruhigemTempo d
ie

Streckezurücklegten,hatten
keinerleiUnfälle zu beklagenund zeigtenſichalle entzücktvondemgroßen

Reiz d
e
r

Fahrt. Die enormeUeberlegenheitdes automobilenFahrzeugs

hat ſichhier glänzendbekundet,
Und welcheVorteile hat das automobileFahrzeuggegenüberdem

pferdebeſpannten!Zunächſtbraucht e
s

keinekoſtſpieligenPferdemitStall,

Futter und Bedienung. E
s

iſ
t jederzeitgebrauchsfertighängtnichtvon

der Bereitſchaft,der Ermüdung und denLaunen einesTieres ab. Ein

Hebeldruckſetzt e
s
in Bewegung, e
in

zweiterDruckgiebtihmjedebeliebige
Geſchwindigkeit,eine leichteDrehung des Steuers lenkt e

s

mit der Ge
nauigkeiteinesAutomatennach rechtsund links, vorwärts und

zurück,

e
in

Bremſendruckläßt e
s

ſtillſtehen.Der ſchwereautomobileBierwagen

ziehtmit ſpielenderLeichtigkeit d
ie hochaufgetürmtenBierfäſſer ebenſo

leicht,wie das winzigekleineWägelchen e
in glücklichesPärchenauf der

Hochzeitsreiſedurch d
ie

blühendeWelt trägt. In denBerliner Straßen
ſauſt dasgewaltigeFeuerwehrautomobil,dasnochſchneller in Bereitſchaft,

nochſchnelleram Ort der Gefahr iſ
t

als d
ie

muſterhaftflinkenübrigen
Gefährte,nebendemallerneueſtenAutomobil,dem„grünenWagen“,der
ſeinetraurigeLaſt vom PolizeipräſidiumnachdenGefängniſſenMoabits
befördert.
Und d

ie

ſteilſtenStraßenſteigungen,die von denermatteten,ſchweiß
triefenden,abgetriebenenPferdenmit Anſpannungder letztenKräfte b

e

wältigt werden, rollt das Automobilzwar mit etwasſtärkeremPuſten,

aberleichtund müheloshinan.
Die praktiſchenAmerikanerund die leicht beweglichenFranzoſen

habendas, wieerwähnt,längſtbegriffen.In Amerikahatſich im Verlaufe
wenigerJahre eineblühendeAutomobilinduſtrieentwickelt,undderſmarte
Amerikanerkenntund ſchätztdie Vorteiledes „Autos“ aufs höchſte.
In Frankreich iſt derGebrauchder kleinſtenForm desAutomobils,

desMotocyclesoderMotordreirades, ſo allgemeingeworden,daß ſchon

d
e
r

kleineGeſchäftsmannſich ſeiner bedient. Und mit d
e
r
tä lich

ſchreitendenVereinfachungund VervollkommnungdesMotors

g
l

Ä

AutomobilſeinenSiegeszugfort durchalle Länder.
ſetztdas

E
s giebt heutenochvier verſchiedeneArten der Motoren Es

diesdieExploſionsmotoren,diedurchGas, Benzin,PetroleumundÄ
getriebenwerden, die Wagen mit elektriſchemAntrieb, d

ieÄ
Dampfantrieb,alſo mit einerMiniaturdampfmaſchine,unddiejenigenF

komprimierterLuft. Das Dampfautomobil iſ
t

eine „ältere“Ä
desFranzoſenSerpollet,und derAntrieb mit komprimierterLuft noch

g

neu, um ernſtlichbeſprochen z
u werden.

zu

Die Wagen mit Exploſionsmotorenſind bekanntlicheinedeutſche
Erfindung. Um 1885 konſtruiertenDaimler in CannſtattundBenz in

Mannheim, jeder vom andernunabhängig, nachjahrelangenVerſuchen
die erſtengebrauchsfähigenBenzinmotoren.

In mühevollemRingen entwickelteſich aus ihnendochverhältnis
mäßig ſchnelldas heutigeAutomobil. Die Daimler-BenzſchenFahrzeuge
legtenmit ihren ſchwerfälligen,häßlichenMotoren und ihrerunbequemen
Ausſtattung etwaſiebenbis neunKilometerſtündlichzurück.Daswar
damals, vor nichtganz zwanzigJahren, ein großerErfolg. Aber a

ls

einmaldieGrundideegefundenwar, war diefernereVerbeſſerungnureine
Frage der Zeit. Heute iſ

t

ein Daimler-Wagender ſchnellſteRennwagen

der Welt, und aus demeinfachen,unbequemenFuhrwerkfür den t
ä
g

lichenGebrauchhabenſichdie mit höchſtemLuxus ausgeſtattetenModelle
entwickelt,die wir allenthalbenbewundernund diebequembis z

u 5
0

Kilo
meterdie Stunde bewältigen.

Auf denPrinzipien von Daimler und Benz fußtendannihreNach
ahmer. Die Engländer, vor allen Dingen aber die Amerikanerund
Franzoſen,bemächtigtenſichſchnellderdeutſchenIdee. In denVereinigten
Staaten entſtandſozuſagenüberNacht einelebhafteBewegungaufdieſem

Gebiet.ZahlloſeAutomobilfabrikenmit vielenMillionen Kapitalſchoſſen
wiePilze aus demErdbodenauf, und dankderAnregungEdiſonswurde
mit wahremFeuereiferund rieſigemErfolge beſondersdas elektromobile
Prinzip angewendet.Dann aber nahm Frankreich d

ie Spitze d
e
r
B
e

wegung. Die leichtenthuſiasmiertenFranzoſen, denenaußer d
e
r

rein
praktiſchenSeite der neuenSacheſchnellauchdiegroßeſpätereBedeutung
aufgegangenwar, brachtenzunächſtdenAutomobilſport in d

ie

Mode. In

kürzeſterZeit gehörte e
s

zum gutenTon, einenRennwagen z
u beſitzenund

die waghalſigſtenund halsbrecheriſchtenRennfahrten in Scene z
u ſetzen,

Die Panhard-Levaſſor-, die d
e Dietrich-, Mors- und d
e

Dion Bouton
Motore machteneinanderdenRang ſtreitig. Die vornehmenFranzöſinnen,

die ſonſt jederkörperlichenAnſtrengungabholdſind, fanden e
s

höchſtchic,

ſich in wetterfeſte„Chauffeur“-Koſtüme z
u ſteckenund mit Schutzbrille

oder Masken,bewaffnet,weite Touren in Staub und Hitze z
u unter

nehmen.So unterſtützt,konntedieAutomobilinduſtrie in Frankreichſchnell

aufblühen.Indeſſen erwuchsihr in Deutſchlandbald einemächtigeKon
kurrenz.Hier drängte in den letztenzehnJahren eineVerbeſſerung,e

in
e

Neuerungdie andre, allenthalbenentſtandenAutomobilfabriken, d
ie
,
m
it

eignenPatenten ausgerüſtet,ihre Erzeugniſſezum höchſtenGrade d
e
r

Vollkommenheit zu bringentrachteten.
NebendenDaimler- undBenz-Motorenwerden in denletztenJahren

hauptſächlichdie berühmtenfranzöſiſchen d
e

Dion-Bouton-Motore v
o
n

4 º. A.

HutomobilamWerktag.

d
e
r

MotorwagenfabrikCudell & Comp. in Aachengebaut.Außerdem Ä

d
ie rührige große FahrzeugfabrikEiſenach nach eignenPatenten ih
re

„Wartburgwagen“, d
ie

ſi
ch

ebenfallsſtets ſteigenderVerbreitungerfreº

Und wenn e
s

auchinfolgeder obenerwähntenUmſtändevor allem
der

natürlichenSchwerfälligkeitund Vorſicht des deutſchenVolkscharakters

nochnichtgelungen iſ
t,

demAutomobilismus b
e
i

uns allgemeinesBürge

recht zu verſchaffen,und darum d
ie

deutſcheAutomobilinduſtrie."
ancherleiSchwierigkeiten z

u kämpfenhat, ſo könnenwir doch a
u
ſ
º

Reſultate derſelbenſtolz ſein. Das bewies vor allemauch d
ie letzte
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Pariſer Weltausſtellung,wo allerdings die Franzoſenin
o klugerBerechnungderdeutſchenAutomobilausſtellungihren

Platz aufdemabgelegenenAusſtellungsgebietvonVincennes
angewieſenhatten, während die franzöſiſchenAusſteller
ſich in günſtigſterPoſition auf demMarsfelde befanden.
Allerdings haben dieſe kleinenMätzchenden Franzoſen
nichts genützt. Sie konnten den Sieg des deutſchen

F. Fabrikatesin Nizza am 28.März dieſesJahres nichtver
hindern, den des ſchonerwähnten35pferdigenDaimler
Wagens, der in der unglaublichkurzenZeit von 6 Stun

- den45 Minuten bei aufgeweichtenStraßen 462Kilometer
º. zurücklegte.Außerdemſiegteaberauchin derTourenfahrt

über 145Kilometer ein 35pferdigerDaimler- Wagen in
d.. 3 Stunden 40 Minuten und in demRennen der Sieger

über die Meile und denKilometerderſelbeWagen. Be
wies die Pariſer AusſtellungdemoberflächlichenBeſchauer,
daß wir in Bezug auf die äußereAusſtattungderWagen
den Franzoſen völlig gewachſenſind, ſo zeigt das Er
gebnisdieſesRennens,daß ihnenauchjetztauf dembis
her unbeſtrittenenGebietdesRennwagenbausin Deutſch
land eine ernſthafteKonkurrenzerſteht, ebenſowie den
AmerikanernundEngländern. Die Solidität derdeutſchen DeralteMarktplatzinNürnberg.

Ziele angewandt;es werdendaraus, wie bei Feld
artillerie, Kartätſchen,Granaten und Shrapnels ver
feuert. Das aus HartbronzehergeſtellteGeſchützrohr

iſ
t

mit einerStahlſeeleverſehen,um ein raſchesAb
nützendes innerenLaufes zu verhindern.Der Schieß
erfolgder 9 Centimeter-Kanone,die zu denFlachfeuer
geſchützenzählt, wird ſehrgerühmt. Unſer Bild ſtellt
einenMoment beimLadendar.

Der Peuntbrunnen zu Nürnberg.

(SieheauchdieAbbildungaufderBeilage.)

Ein herrliches Alt-Nürnberger Kunſtwerk, ein
Brunnen von unvergleichlicherSchönheit,wird neu in

der alten Reichsſtadterſtehen.Schon im Jahre 1650
hattedieſeſolchenvon demGoldſchmiedChriſtophRitter
und demBildhauerGeorgSchweiggermodellieren,vom
GeſchützgießerWolff Herold aber in Erzguß herſtellen
laſſen. Schwierigkeiten,die ſich bei Beſchaffungdes
nötigenWaſſerquantumsergaben,verhindertendieAuf
ſtellungdes Brunnens auf demMarktplatz, und ſo

ruhtendeſſenEinzelteile140Jahre im ſtädtiſchenBau
hofe, der Beunt oderPeunt – daher auchdie Be

-- nennungPeuntbrunnen.Als infolgevonKriegsläuften--
Fabrikate war ſchon längſt eine anerkannte.Und wenn erſt bei uns Nürnberg finanziell herunterkam,verkaufteder Rat denBrunnen für
die ErkenntniszumDurchbruchkommt,daß die VertreterdesAutomobil- 66000Gulden a

n

denKaiſer Paul I. von Rußland, der das Kunſtwerk
ſports auchzugleichdieernſteVerpflichtunghaben,das ganzeAutomobil- im Schloßpark zu Peterhof,unweitvon Petersburg,aufſtellenließ. Mit
weſennachſeiner ſo un
endlichwichtigenprakti
ſchenSeite hin zu för
dern, dann wird die
Zeit naheſein, wo auch
die deutſcheAutomobil
induſtriemitdenübrigen
Zweigen der ganzen
Maſchineninduſtrie a

n

der Spitze marſchiert.
Daß dieſe im Hinblick
auf die Zukunft für
unſre ganze Entwick
lung hochwichtigiſt,
wird jeder Einſichtige
nach Lage der Sache
zugebenmüſſen.

DiePeuntin Nürnberg.

Die schwere 9 Zenti
meter-Kanoneder
deutschen Hrtillerie,

Im Anſchluß an die
vor einiger Zeit ge
brachtenGeſchützbilder
der deutſchenArtillerie
führenwir heuteunſern
Leſerndieſchwere9Cen
timeter-Kanone vor.
Dieſes Geſchütz wird
nur für die Verteidi
gung gegen lebende

AufnahmevonHoſphot.E
. Jacobi,Meß.

Dieschwere9 Centimeter-KanonederdeutschenHrtillerie.
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Erlaubnis d
e
s

gegenwärtigenKaiſers Nikolaus II
.

wurdeaus freiwillig
geſpendetenMitteln ein Modell jenesBrunnendenkmalsangefertigt,das
durchdie MunifizenzeinesangeſehenenNürnbergerBürgers, desKom
Äºnats Gerngroßund ſeinerGattin, in Erz geformtund auf dem
Marktplatzerrichtetwird. Auf demmit demaltenReichs-und denbeiden
ÄürnbergerWappen, ſowie allerleiSeemuſchelngeziertenSockelthront
Neptun. Zwei Fußgötter reitenſeitlichauf Seepferden,währendvornund rückwärts je eineWaſſernymphepoſtiert iſ

t.

Vier Tritonen, auf
Delphinenund Seedrachenſitzend,zweiweitere, in eineMuſchelblaſend,

bilden den ſonſtigenfigürlichenSchmuck d
e
s

großartigenBrunnen
MONUmentes. SofieFrank.

Neue Entdeckungen in Pompeji.

Bei denAusgrabungen in Pompeji ſtießman vor etwaeinemJahre
auf das Haus einesvornehmenMannes, desMarcus LucretiusFronto.
NebendemAtrium, demvon Säulen umringtenVorhofe, enthieltdas
Haus einſtmalsſechsgrößere,ſaalähnlicheRäume, d

ie jetztzumgrößten

Teile freigelegtwordenſind. In einemder Gemächerwurden d
ie

beiden
PrächtigerhaltenenFreskogemäldevorgefunden, d

ie

wir wiedergeben.Das

einebezeichnen d
ie

italieniſchenArchäologenals „ToilettederVenus“, und

in demandernglauben ſi
e

d
ie BeſtrafungdesNeoptolemus z
u erblicken.

Nachder altgriechiſchenLegendeſoll Neoptolemus,derSohn Achills, der

denTod ſeinesVaters blutig rächteund nachdemFalle Trojas ſeine

CoilettederVenus,neuentdecktesFreskogemäldein Pompeji.

DieBestrafungdesNeoptolemus,neuentdecktesFreskogemäldein pompeji.

und dahererklärt ſich die ſtattlicheAnzahl von Prachtbauten, d
ie
im

Laufe der Zeit aus demSchutteausgegrabenwordenſind. Nachdemſchon

im Jahre 6
3

nachChriſto ein anſehnlicherTeil derStadt durch e
in

Erd
bebenzerſtörtwordenwar, erfolgteam 24. Auguſt 7

9

durchdenfurcht
barenAusbruchdesVeſuv die Kataſtrophe,welchederStadt undeinigen

NachbarortendenUntergangbrachte.Schon in antikerZeit fandenNach
grabungenſtatt, diejedoch, d

a
derſchnelleErfolg ausblieb,baldwiederein

geſtelltwurden,und ſo bliebPompejiverſchollenund im Schuttbegraben,b
is

um die Mitte des achtzehntenJahrhunderts neueForſchungenangeſtellt

wurden. Indeſſen mangeltewiederumein richtigerPlan, underſtunter
der RegierungJoachim Murats, demkunſtverſtändigeBeraterzurSeite
ſtanden,kamOrdnung und Syſtem in die Sache. Freilich nur aufkurze
Zeit. Der Sturz Murats hatte wiederumeineVerzögerungvonvielen
Jahrzehnten zur Folge, und erſt dempolitiſchgeeintenItalien war e
s

vorbehalten,das alte Pompeji aus demStaub und Schutt derJahr

hunderteneu erſtehen z
u laſſen. Dem berühmtenArchäologenGiuſeppe

Fiorelli fiel zunächſt d
ie Leitungder Ausgrabungen z
u
.

Myrmidonenglücklich in d
ie

Heimatzurückführte,

ſichſpäter im Heiligtum z
u Delphi einesſchweren

Frevels ſchuldiggemachtund dafür mit demTode
gebüßthaben.Das Freskogemäldeſtellt denVor
gang ſo dar, als eile d

ie HoheprieſterinPythia

zur Rettungihrer jungenSchutzbefohlenenherbei,

und als durchbohreeiner der Tempelhüterden
Frevler mit ſeinemSpeer. Außer dieſenbeiden
Freskenhat man nocheinigeweitere,dochminder
gut erhaltene,entdeckt:Mars undVenus,Herkules
und Venus, Triumph desBacchus,Pyramusund
Thisbe,Narziß am Bache. In einemderRäume
fandman neunMenſchenſkelette,daruntereines,

das im Arm einenmit Münzen gefülltenKrug

hielt. Es bleibtdahingeſtellt, o
b
e
s

ſichhierbeium
Bewohnerdes Hauſes handelteoder um Raub
geſindel,das ſichdie Flucht jener z

u nutzemachen
wollteund währendderPlünderung in demimmer
dichterfallendenAſchenregenumkam.In derMitte
unſersdrittenBildes gewahrenwir dasjüngſtfrei
gelegteHaus. Aus Anlaß der neuenwichtigen
EntdeckungengebenitalieniſcheBlätter einenRück
blickauf die Ausgrabungen,der manchesbringt,

das nichtallgemeinbekanntſein dürfte. Pompeji

zähltezur Zeit desUntergangesetwa30000Ein
wohner. An demeinſt ſchiffbarenund als Hafen
dienendenSarnus im HintergrundeeinerMeeres
buchtgelegen,wurde die Stadt von vielen vor

HausdesMarcusLueretiusFrontoin Pompeji.nehmenundreichenRömernalsVilleggiaturbenutzt,
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Notizblätter.

DasBÄ beiEisenach.
asBurſchenſchaftsdenkmalbeiEiſenachſollzuPfingſten1902Ä werden.Es wirdnachdemÄ ÄÄ ergab.

Kreis ausMeiningerKalkſteinhergeſtelltunderhälteine
Geſamthöhevon32Metern.DasPortal iſ

t

bereitsvollendet,
unddieneungewaltigenSäulen,derenGeſamthöhe1

5

Meter
undderenDurchmeſſer22 Meterbetragenwerden,ſindüberdie
Hälfteemporgeführt.In einerderSäulen iſ

t

eineWendeltreppe
gerichtet,durchdiedasDenkmalbeſteigbarwird. Deräußere
Bau ſoll b

is
zumHerbſtfertigwerden.Gegenwärtigiſ

t

man
dabei fü

r

einewürdige,demſtolzenAußenbauentſprechendeAus
ſchmückungdesInnernSorge zu tragen.Es ſollenStatuenauf
geſtellt.GedenktafelnangebrachtunddasKuppelgewölbedurch
eineeinfachgehalteneMoſaikmalereigeſchmücktwerden.Die
innereAusſchmückungwird21000Markerfordern,ſo daßauf
eineGeſamtſummevon120000Markgerechnetwird. Bis jetzt
ſindetwa90000Markeingegangen.
HuszeichnungfürUerdienstein derWitterungskunde.
EinegoldeneMedaillefürWitterungskunde,d

ie

ohneRück
ſichtaufGeſchlechtundNationalität,allezweiJahre verliehen
werdenſoll, iſ

t

vonderMeteorologiſchenGeſellſchaftin London

StadtWien,dieum

ProfeſſorOhmannun

zumGedächtnisa
n

denunlängſtverſtorbenenG
. J. Symonsge

ſtiftetworden.Zu dieſemZweckewar eine
anſtaltetworden,dieeineSummevonmehrals 1

4

000Mark

InternationalerHrchäologentagin Hthen.
Mit demfürdasFrühjahr1903anberaumteninternationalenArchäologentagin Athen iſ

t

eineWiederholungderOlympiſchen
Spiele,wie ſi

e
in NachahmungdesantikenMuſtersvoreinigen

Jahrenveranſtaltetwurden,geplant,dochſollendieSpielenun
mehreinenweitgrößerenUmfangerhalten.

Museum in Carnuntum.
DerVereinCarnuntum,derſichſeitſechzehnJahrenumdie
ErforſchungderöſterreichiſchenAltertümerverdientmacht,hat

Ä

BergungſeinerzahlreichenFundebeſchloffen,in Deutſch
ltenburgeinMuſeum zu bauen.DerStaat,dasLandunddieeitragsleiſtungenangegangenwurden,
habenſolchezurVerfügunggeſtellt.AuchvoneinzelnenGönnern
derUnternehmungendesVereinswurdenBeiträgeÄ DanundurchÄ desUnterrichtsminiſtersdie

KirſteinPlanſkizzenzu demBau des
Muſeumsausgearbeitethaben,ſteht zu erwarten,daßmanden
Baubaldigſtbeginnenwird.

Sammlungver Litteratur.
„DeutſcheExport-Revue“.
Blºm (Stuttgart,DeutſcheÄ“ A

lb

in Deutſchlanda
n

einemOrgan,dasder

j
here

ººdººſentative OrganderdeutſchenÄÄtºberächten undregejÄTrotzeinerMengevonExportblättern
j

Ä gesdeutſcheExportzeitſchriftmiteinemÄ derÄ
denÄeſichtspuntdesIntereſſes fü

r

denfremj glich
undzuſammengeſtelltwurde,vongeſundenÄausgehendberichtichdenbeſonderenWünſj a dÄ entgegenkommendundmitgenügejÄundierung,um in großemStilvorgehenundjÄ
WievieleausländiſcheKonſumentenſuchtenin derÄ
deutſchenExportlitteraturbishervergebenswasfür h

a
n

ſonderemIntereſſe iſ
t.

Sie ſuchteneinen

j

0

egenſtandwürden,d
a

ihnen d
ie Gediegenheitd
e
s

deutſcheates,derdeutſchenArbeitwohlbekanntiſ
t,

mitÄ
bedeutendenAbſchlußmiteinemdeutſchenHauſj
finden in denihnen zu Geboteſtehendendej
zeitſchriftennicht,was ſi

e

ſuchen.NotgedrungenwendendaherProduktenandrerProvenienzzu, d
ie

ihnen

rchitekten

Nachdemheutigen
StandederWissenschaft
nachweislichdasbeste
Mittel zurPflege
derZähneunddesMundes.-

Andreas Saxlehner, Budapest,
kai8. österr. u

. kön, ung. Hoflieferant.

Sazlehner
illet'Wasser
„Hunyadi Jän0s“
Ein Naturschatz von Weltruf

Von der ärztlichen Welt
mit Vorliebe und in mehr als
1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeſte, ſicherſte,
angenehmſte.
Unübertroffen in ſeinen ſeit

über 30 Jahren bewährten Vorzügen.
Käuflich in allenApothekenundMineralwasserhandlungen.

Neu!
DeutscheUerlags-Hnstaltin Stuttgart.

Neu!
Soebenerſchienen

Frº Zismarck u
n
d

d
e
r

Bundesrat

v
.

Band:
desratdesDeutschenDer"Ä 18811900, Heinrich von Poschinger.
GeheftetM

.

8.–, in halbfranzgebundenM
.

10.–
Mit UmſichtundSachkenntnisiſ

t

HerrvonPoſchingerin demhiermitzum
AbſchlußgelangendenWerte a

n

einesderdunkelſtenKapitelderneueſten

Herausgegebenvon

Geſchichtegegangen:a
n
d
ie Offenlegungder im PrinzipgeheimenDruckſachendes

oberſtengeſetzgebendenKörpersd
e
s

Reiches,ſowie d
e
r

Verhandlungen"Vertreter
derverfaſſungsmäßigenRechted

e
r

deutſchenFürſten,Durchdieeingeſtreuten
biographiſchenExkurſeüber d

ie

einzelnenMitgliederdesBundesratsiſ
t
e
s

dem
Herausgebergelungen,dasVerſtändnisfürPerſonenundEreigniſſeweſentlichz

u

jehern. Ein Memoirenwerk,das in derGeſchichtederBegründung
desDeutſchenReichsſtetsmitdenerſtenPlatzbehauptenwird.
BeidieſerGelegenheitſe
i

erneutauf d
ie

frühererſchienenenBändehingewieſen:
ErſterBand:DerBundesratdesNorddeutſchenBundes1867–1870.Zweiter
Band:DerBundesratdesRollvereins1868–1870unddesDeutſchen
Reiches1871–1873.DritterBand:DerBundesratd
e
s

DeutſchenReiches
1874_1878.VierterBand:DerBundesratdesDeutſchenReiches1878–1881.

KODAKS
sind

Begehrenswerte

Geschenke

NÜTZLICH

UNTERHALTEND

EINFACH

GUT

NICHT TEUER

Preislistegratisundfranco.

KODAK Ät. BERLIN
EndetailFriedrichstrasse191
EngrosFriedrichstrasse1

6

0

Bei allenHändlernzu haben.

Bad Ems
IllustrirteBeschreibungv

.

Ems n
. Umgeb.

Wohnungs-undPensionsverhältnissefürKur-undFerienaufenthaltfrancodurch
Kurhaus Schloss LangenAn

Illustr. Preisbuchgratisu.frco.über

KinderWagen
invornehmster
Ausstattung
vonMI.13.50bis
MI. 7

EinfacheWagenMI,9,25.

Eiserne
BettStellen
fürKinder
undErwachsene,

Ruhebetten,Ruheklappstühle
fürGesundeundKranke.

Schaukelstühle,Korb-etc.Stühle.
Sportwagen
fürKinder
in40Sorten.
Kinderbadewannen,
Möbe1jederArtfürKinder.
Schaukeln,
Turngeräthe.
Kinder
Stühlchen
mitTopfvon
MI.1.45an.

Leiter- etc.
Wagen
und Karren
inallenSorten
undGrössen.

Fritz Steinmetz, Nürnberg8.

Briefmarken verkaufe
js

PhilippKosack,Berlin,Burgstr.8
.

Mädler’s Patentkoffer
patentirtin allenKultur-Staaten,übertreffenallesbisherDagewesenen
Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit
Nicht zu verwechselnmitRohrplatten-oderRohrgeflecht-koer

---

D
,

R.-

Patent

Nr.85676

LängeBreiteHöhePres
Nr.591. 6

6 cm, 4
3 cm,43em,M
. i76 - -

LängeBreiteHöhe Preis
Nr.581.66cm, 4

3 cm,33cm,M.65.–.
582. 7

6
„ 4
7

„38 - „ 75.-. - 592 „ 4
7
- 4
7
- - -

Ä. Ä ö . . 85– 53 - -

584.96, 5
1

4
3

- 105.–. 54. - 5 - - - -

585.106 5
4

47. „15.–. 55. 0
6
- 8 . . . . -

586.116, 58, 5
0
„ „135.–. „ 596.116- 0 . . . . .

Nss-583,59 und592sindmitÄ**2 Einsätzen,596mit 3 Einsätzen.
Zubeziehennur durchFabrikundVersandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
T-S- IllustrirtePreislistegratisundfranco."Sº

Verkaufslokale:LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG
Petersstr.8
. Leipzigerstr.101/102.Neuerwal8

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren
HöchsteAuszeichnung:Leipzig1897,KöniglichSächsischeStaatsmedaille- --
von Bremerhaven-Lloydhallee

-- Nordsee-äder
Norderney & Juist º Borkum
Helgoland s Sylt

----- -a-taaaAmrum-Wrke"
sowiedreimalwöchentlich

w
º

ZremenWilhelmshavenausº

Ostseebad

oyd, Bremen

Norddeutsche Riviera. Z O 0
t

Prospektegratisundfranko. PPmm-F-
Sanatorium Wehrawald

Bau- u
.

Teautº. Ä
.

- FÄ-Äst.
Hildburghausen ÄÄÄ

Hauptgebäude
undDoktorhaus.

11
FF )

H. Storks - EÄ. A 27malprºsekrönte
JederBandgeheftetM

.

8.–, in Halbfranzgebunden.M
.

10–

« . « Durchalle Buchhandlungenzu beziehen.***

schonvon „ 8.–an,bis
zurfeinstenAusführung,
sowiesämtl.Bedarfsartikel
zubilligstenPreisen.– Kataloggratis.=
Hess & Sattler,
Wiesbaden2.

m
it

denelegantenSalon-Scheu"
„Nixe“„Najade“„seeadler“„Lach"

**
Fahrpläne- direet-Fahr**- - -L------
Weit-Auskunfterstder

h
e

Todtmoos in i ..

StationWehr(Bahnlinºheim-Säckingen)- Il U
.
l.

Meerhautgelansatürlungen“
Sonnige,windgeschützteLage,Ä
vonprachtvollenÄenSte
100ÄHöchster Comfort
DasganzeJahrgeöffnet

DirigierenderArzt LipsÄ.

II
.

ArztanDr.Turban'sSanatoriumD
a

wirtschaftlicherDirektº K
.

Jll.
Sej 1

.

Juli190erin
ProspektedurchdieDirektion

u
,

Elektrotechniker

Programmedurch HerzogDirektor.S
º

versandthº

Netze Residenzstr.15München
allerArt. ReichillustriertePreisliste
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praktiſcherarbeitendeErportpreſſeeinesandernInduſtrieſtaatesbekanntwurden,BeſondershabenhierindieAmerikanerbahn
brechendgewirkt.AufdieſeWeiſegehenderdeutſchenInduſtriegroßeSummenverloren.Wiekann ſi

e

aberauchdaraufrechnen,
einglänzendesÄ mitdemAuslandezu machen,wenndas,was ſi

e
in faſtallenBranchenHervorragendesleiſtet,ihregroßartigenundvielfachbahnbrechendenÄ derausländiſchen

Käuferweltunbekanntbleiben?In dieſerHinſichtandre,der
deutſchenInduſtriegünſtigereVerhältniſſeÄÄ das iſtdieAufgabederneuenÄ Sie iſ

t

nachihremInhalt
und in ihrerAusſtattungſo beſchaffen,daß ſi

e

nichtnurden
deutſchenInduſtriellen,ſondernganzbeſondersauchdenfremden
Geſchäftsmannbefriedigt.Siewilldemletzterendasbieten

j
ihn bisher in BezugaufdieErzeugniſſederdeutſchenExport
induſtriegefehlthatundaufdieſeWeiſezwiſchendenausländi
ſchenKäufernundImporteurenunddendeutſchenFabrikanten
undExporteureneinendirektenGeſchäftsverkehranbahnen.ZurErreichungdieſesZielesveröffentlichtjedesHefteineRundſchauüberdieÄ Neuheiten,überneueErfindungenundVerbeſſerungenaufdemGebietederdeutſchenExportinduſtrieund
allgemeinintereſſierendeÄ NebenderdeutſchenAusgabeerſcheintzurVerbreitungin Amerika,GroßbritannienAuſtralien

Wäsche Dich

EnerAus
HÜHNERE

R

Haut zu verfeinernund zu verſchönern.

RAY-SEIFE
enthältnämlichdiekoſtbarenStoffedesHühnereies,Eiweiß
und Dotter,derenwohlthätigerEinfluß auf die Haut ſeit

Alters bekanntiſt.

RAY-SEIFE

iſ
t

eineneuedurchDeutſchesReichspatentgeſchützteErfindung,
welchenachdemUrteile wiſſenſchaftlicherAutoritätenvon

höchſtemWerteiſt.

RAY-SEIFE
giebtnach wenigenReibungeneinenprächtigenSchaum,
deſſenWeichheit,ConſiſtenzundReſorptiongeradezuverblüfft.

RAY-SEIFE

iſ
t

trotzihrerwertvollenBeſtandteileundVorzügenichtteurer
als anderegebräuchlicheToiletteſeifenund zumPreiſe von

0,50Mk. pro Stücküberallkäuflich.

RAY-SEIFE
wird, falls irgendwonichterhältlich,durchdie Compagnie
Ray, Berlin S

. W., Friedrichſtr.12, gegenEinſendungdes

1 Stückfür 0,50Mk. u
.

3 Stückfür 1,50Mk. portofrei.

Y- SEIFE
weil RAY-SEIFE einzig in ihrerArt undWirkungiſt, die

undandernengliſchenSprachgebieteneineAusgabein engliſcherSpracheunterdemTitel„GermanExportReview.DieſeAus
abe iſ

t

dieerſteengliſcheZeitchrift,dieſichausſchließlichmitden
ortſchrittenderdeutſchenInduſtriebeſchäftigt.– AusderSammlungÄ eiſebücher“liegenunsweineueBändevorÄg ibliographiſchesInſtitut). Derand„NordſeebäderundStädtederÄ enthält39KartenundPläneundbehandeltdasweiteGebietvonderdäni
ſchenInſel FanöbiszurfranzöſiſchenKüſtevorDünkirchen.Alle,
auchdiekleinenundkleinſtenBäder a

n

derdeutſchen,belgiſchen
undholländiſchenKüſtemitihrenLokalverhältniſſenUmgebungen
und ſo weiterſindbeſchrieben,Reiſewege,Reiſekoſten,Unterkunfts
undVerpflegungsverhältniſſe,Kurmittel,dieſebeſondersauchmit
RückſichtaufdieAerzte,undUnterhaltungeneingehenderörtert,
daß e

s jedemLeſerermöglichtwird,ſichhiernacheinenſeinennſprüchenÄ Sommeraufenthaltzu wählen. – Das
andreBuch:„Süddeutſchland,Salzkammergut,Salzburg
undNordtirol“ erſcheintin achter,neubearbeiteterAuflage.
NebenderklarenAnlageundVerläßlichkeitiſ

t
e
s

beſondersder
Apparatvon 6

8 Karten,PlänenundGrundriſſen,ſowieauch

9 Panoramen,derdieBrauchbarkeiterhöht.Für Radfahreriſ
t

beiallenTourendurchgeeigneteWinkegeſorgt.DieHälftedes

Empfehlenswerte
fürdieLeservonHotels

Ueberland und Meer
Hachen,,,Nue11ensHotel“. Voll
ſtänd.renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit

3 Badehot.u
. Depverbund.Z
.

ab 3.–Baden-Baden,Englof,Schönſt.LagegKurh.
Dresden,lötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Freudenstadt,Schwarzwald-llotel.E

.

Luz jr
.

Hornberg,Hotelu
.

KurhausSchlossHornberg.Interlaken,lötelMétropole,Lift,elektr.Licht.ÄKissingen,lötelMétropole,LR. a.Parku.Bäd.Köln,„BelgischerHof“.Beſ. P
. J. Thelen.0stende,Splendid-lötela.Strd.350Bett.Lift.Paris,36Rue d
e l'Echiquier,Gd.Ilöt..duPavillon.Salzburg,Ilot.u
.

Fens.Elisabeth,m
.
d
.

Bahnh.

s: moritz-Dorf,Oberengadin,HotSteffani.Wien,„lötelMétropole“,Zimm.v
.

3Kron.an,
Bed:u.elektr.Lichtwerdnichtertraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu.Badl.Block,I. R.,neuerb.-
Buch il

perfect

RechnenCorrespondenz.9
Kontorarbeitlernenundseine

BandesbehandeltMünchenunddasbayriſcheHochland,das
BerchtesgadenerLand,SalzburgundSalzkammergut,d

ie

LandÄ a
n

derGiſela-undArlbergbahn,dasUnterinnthal.Der

e
ſt

entfälltauf.Franken,Oberpfalz,Niederbayern,Heſſen,Pfalz,Elſaß,Baden,Ä dasbayriſcheSchwaben.- Bereits in neunterAuflageerſcheintdas„Taſchenbuch
der praktiſchenPhotographie“vonDr. E

. Vogel (Berlin,
GuſtavSchmidt).SowohldemAnfängerwiedemFortgeſchrit
tenen in derKunſtdesPhotographierenserteilt e

s wertvolle,
aufreicherErfahrungberuhendeRatſchläge,diedurchzahlreicheAbbildungennäherveranſchaulichtwerden.– Die im gleichenVerlageherausgegebene„Kurze Anleitung zur ſchnellen
ErlernungderMomentphotographie“vonDr. R

. Krügener
erfreutſichderſechſtenAuflage.AuchhierſindvieleAbbildungenbeigegeben.

– UnterdemTitel„Snurrig Lüd“ hatPaul Warncke
eineReiheSchwänkein niederdeutſcherMundartvereinigt(Leipzig,
R.Voigtländer).Es ſindgereimteScherzejenerArt, wie ſi

e

durchFritzReuter in dieLitteraturÄ wordenſind.Auch
hierſprichtſicheinderberHumoraus,dergeſchicktdiePointeausgeſtatteteBändchen

üller-SchönefeldreichenBildſchmuckerhalten.
fürdenSchlußaufſpart.Dasvorzügli
hatdurchWilhelm

VÄ Volksund Haus

ÄM.
Heilmittel

Naftalan
Specialitäten:
Hausnaftalan,

Naftalan-Heftpflaster,
medizin.Naftalan-Seife,

Naft.-Hämorrhoidal-Zäpfchen,
Naftalan-Toilette-Seifeu

.

Crème

Naftalan-Gesellschaft, G. m. b
. H., Magdeburg

Stellungverbessernwillverlange

e Gräfis/Prospeefs
desbrieflichenprämiirtenUnterrichtsErste5DeuzesHandels-Lehr-Jnstitut

oOtto Siede-ElbingeGerichtlicherBücherrevisoretc.

ARICH. MAUNE,
Dresden-Löbtäu.

A Kranken
Fah rstü hleF- * zimme“zStrasse

Kranken-Selbstfahrer,
stühleUniversalstühle,Ruhe

Tragestühle.Betttische,
verstellb.Kopfkissen.
Lesepulte,jäger

- Zimmerclosetsetc.zÄ gra

registriert alles,

TStädtisches Eisen-M00r-BadT
Bahnstation.
Preisgekrönt:Sächs-ThürIndustrie-u
.

Gewerbe-AusstVorzüg-ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u
.

Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1
.

MalbisEndeSeptbr.ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwalt

Maloja Palacedeutsaal Maja
Geöffnet vom 10.Juni bis Ende September.

HötelallererstenRangesmitgrosserGlasveranda.NeuestehygienischeEinrichtungen.Luftheizung.Elektr.Licht.Lift.Gelegenin dermalerischstenGegenddesOber-Engadins.Sport:Golf,Lawntennis,Forellenfischereiim Silsersee.Waldspaziergänge,Bergtouren;Stellwagen.ZahlreicheNatursehenswürdigkeiten:GletscherGletschermühlen;Wasserfälle;reichhaltigeAlpenflora.Gottesdienstin denverschiedenenKirchendesHötels.Telegraphenbureau:MalojaKursaal.
GleicheBesitzer:Höte1Gallia–Cannes.

= Das Juni-Heft des Jahrgangs 19o ist soeben erschienen. =
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DieStrassburgerPostschreibtüberdasZeitlexikon:

„Eine Idee, der man die Kühnheit nicht absprechen kann
und der man wünschen möchte, dass sie die kräftigste Förderung
im ganzen deutschen Uolke findet.“

F MittWeida.
–- Königreich Sachsen. ––

ühereethnischeLehrälRallürlekir. . aschinenlechnik,
Programmeetc.kostenlosdurchdasSekretariat.

Schmiedeberg Postbez. Hane.

Lage1800m
überMeer.

Täglich2 Concerts.Post-und
Direction:Ed.Smart.

E V-S-ST F

« a MonatlicheinHeft e
.
«

von100–125Seiten.
PreisjedesHeftes Mark.

Hbonnements

Betrages in Briefmarkenverſandt.

2
0

Pf. Porto.

wasaufdenGebietenderPoli
tik, Uolkswirtschaft,Wissen
schaften,Litteratur,Kunst,
Cheater,Nusik,Cechnik,In
dustrie,Handel,Uerkehr,Land
wirtschaft,Gewerbe,Militär
wesen,ITMarineetc.anBedeu
tendemundÜUissenswertem

in dieErscheinungtritt.

in allenBuchhandlungen,durch
diedasJanuarheftzurHnsicht
zu erhaltenist; aufWunsch
auchdirektvonderDeutschen
Uerlags-Hnstaltin Stuttgart.

LEUTSCHE
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T In VerlagevonGuſtavSchmidtin Berlinerſchien ei
n

kann ſi
ch nun,wenn e
r

dieſelbemeiſtert,zu denerfahrenenSpielern
Leitfaden der LandſchaftsphºtographievonFrij rechnen.Ein kurzerAbriß de

r

Entwicklungsgeſchichted
e
s

Spieles
Loeſcher.Dasmit 2

4

inſtruktivenTafelnverſeheneBuchwill machtbekanntmitſeinemUrſprung,ſeinerſportlichenAusbildung
gewermaßeneineErgänzungzu denverſchiedenenLehrbüchernundſeinerderzeitigenOrganiſation, -

derPhotographieſeinunddembereitsfortgeſchrittenenJünger – DerZentralausſchußfürVolks- undJugendſpielehat
d
e
r

Lichtbildkunſt,ſe
i
e
r

AmateuroderFachmann,Ratſchlägefür ſein X
.

Jahrbuchherausgegeben.DasſelbedürftedenÄ
ſeineArbeitenundVerſucheauflandſchaftsphotographiſchemGe- bringen,daß d

ie Spielbewegungin Deutſchlandin vollerEntbieteerteilen.Hierbei iſ
t

d
ie praktiſch-techniſcheSeiteganz b
e
-

wicklungſteht.Indem ſi
e

demmächtigſichgeltendmachenden
ſondersberückſichtigtundſomiteineLückein derphotographi-Bedürfnisdient, d

ie

durchdieKulturbedingteeinſeitigeBe
ſchenLiteraturausgefüllt.– In einemneuenBandeder„Photo-Ä derkörperlichenundgeiſtigenKräfte in geſchloſſenegraphiſchenBibliothek“desſelbenVerlagesgiebtHansSchmidt RäumendurchgeregelteBewegungin freierLuftauszugleichen,
eineinſtruktiveAnleitung zur ProjektionphotographiſcherwirddieFörderungdieſerBeſtrebungennochauf langeZeit
AufnahmenundlebenderBilder(Kinematographie).ZürnähereneinenfruchtbarenBoden in SchuleundVolºnden DasneueVeranſchaulichungdienenzahlreicheIlluſtrationen. ÄÄ herausgegebenvon E

.

vonSchenckendorffundDr.med.- „Lawn Tennis“ von R. Freiherrn von Fichard chmidt(Leipzig, R.Ä wird durchdreibedeutſame
(Leipzig.Grethlein& Comp.).DasreichilluſtrierteWerk iſ

t

ein Artikeleingeleitet:„ZurAeſthetikderBewegungsſpiele“,„Ueber
zuverläſſigerRatgeberfürdenAnfänger,zugleichaberauchein d

ie

beimBetriebederLeibesübungengeeignetſteLebensweiſe“
überſichtlichesNachſchlagebuchfür deneÄn Sportsman und„DieGeſundungdesVolkes“. Es enthält im ganzen12 Ab“
Erſtererwirdgleichdurch d

ie
einleitendenWorte in dasVer- handlungenallgemeinenund 1

5 AbhandlungenbeſºnderenIn
ſtändnisvonLawn-Tenniseingeführt,weiterüber d

ie

zumSpiel halts, d
ie

demreichenIntereſſekreiſederBeſtrebungenent
notwendigenGerätſchaftenundſodannüber d

ie

beſteLernmethodenommenſind. Das Buchgiebt,dannüberdenFortgangder
belehrt, d

ie

ihnvondenerſtenAnfangsgründena
n

biszurAus- körperlichenSpieleundüber d
ie Spielkurſefür Lehrerund

bildungin denverſchiedenenkunſtgerechtenSchlägenführt.Ebenſo LehrerinnennähereAuskunftundnachſchließlichMitteilungen
wird e

r

mitdenGeheimniſſenderTaktikvertrautgemachtund überinnereAngelegenheitendesZentralausſchuſſes.

--= -

Bäder und Sommerfrischen.
OſtſeebadZoppot, Weſtpreußensarö -

andernOſtſeebäderndurchſeineanÄillenort,
ausgezeichnet,iſt,durcheingeſundesKlima,Ä

mückenfreiungswaſſer,
ºbevorzug

empfehlen.Hotels,Privatwohnungenin reicherÄ

n
d
in reij

vonunbedingterSicherheit,mäßigenWellenſch
Umgebung:beſtes,ausdenBergenÄ
elektriſcheBeleuchtungundKanaliſationdesganzenÖj
allenErholungundKräftigungSuchendenauf

j
Verpflegungb

is
zu hochgeſtelltenAnforderungen

Auswahlvorhanden.– In ſteterFürſorgefür dasWohlbefindende

habendieverſchiedenenVerwaltungendesOrtes
gebildet,umdieerforderlichenMittelzurErſtelluj
ſtändigenKanaliſationsnetzes.,einerreichlichen

ohnedermaleriſchenSeiteder
einewieAsphaltebeneStraßeerſetztwerden.

ſtationenin nichtsnachſtehen.

HervorragendesÄ Serr GO «JAHREN aEwähnten ErfoÄ AS

- erha de Haut
weiss, weich u zart

aºn F A. SargsSohn & Co. ,,g,

Verlagvon F. E
.

C
.

Leuckart in Leipzig.
Soebenerschien:

( h t Alb AuswahlderbeliebtestenKärntnerLieder,
0SG 3

. II, componirtvonThomas Koschat.

H0RS CONC0URSÄPARIS 1900ſººº ZE -

sººº Bei Excursionen, Radpartien undbeimSport is
t

Ä.RIE0LE§Menthe de

t)

----

(R1ccles"Pfeffermünzgeis
(5–1O Tropfen in 1 GlasZuckerwasser,daserfrischendste,gesündeste,angenehmsteundbilligsteGetränk.
ErsteHülfebeiUnfällen:BeiVerrenkungenn

. Verstauchungendientgeruch
LeS“ Fünfter Band. DC

- RIGQM-ES alsEinreibung;beiVerwundungenundHautabschürfungen

In gr. 8
0 Format,mit demGruppenbildedesKoschat-Quintetts.

AusgabeA. Für eineSingstimmemit Pianoforte.- - 4 - - 3 -a
)

für hohe, b
)

für tiefere Stimmeà netto / 3,–. SomatoseisteinAlbumosenpräparat

starkverdünntalsVerbandwasser.
WahrendderheissenJahreszeitundderObstsaisonschütztmansichdurch
RLGQL-EIS (alsZusatzzumGetrank)vorKolikundDurchfä

PRE1sproFLAcoNMlk.1.25,Mk.1.80,Mk.3.30, sº
Ausgabe B

.

Für Pianoforte zu 2 Händennetto ./
. 2,–. undenthältdieNährstoffedesFleisches –«- -

Inhalt: Aus'nKarntnerländ,Marsch:JagerundSendrin:In derFremd' EiweissundSalze).Regt in hohem In allenApothekenundDrogerienerhältlich,
DieRatsch-Threse,Bauernpolka:GeknickteBleamerin;D'Liab in Himmel;Aus MaassedenAppetitan.Erhältlichin DepotfürDeutschland: VIAL & UHLMANN,Frankfurta

.

M.
denKarawanken,Walzer;DieLebenskläg:In FeldsingtdieLerchen;Af der ApothekenundDrogenen. Depotfü

r

Elsass-LothringenS.Schaer&C“-Scholleru.MayerStrassburg.
Nurechtwennin Originalpackung.FladnitzerAlm;DiePrödig:DerbraveBua;DerGraus-Paule;Bauernsprüch';Der

Fremden,welcheZermattbeſuchenundzumÄ

e
in Konſorij

einesvoll- - - U fisr.verſorgungundzahlreicherStraßen-undÄbeſchaffen.DierundenPflaſterſteine,welchefür d
ie
d
u - - -

fahrtenempfindlichgewordenenF einewahreÄrtſchaftEintragÄhun,d
u

*,* * * - SomitwirdjkünftigZermattdenbeſtrenommiertenundjdej#

grantigeBua; 's letzteBussel;AusderSchualstuben.

Koschat-Walzer-Album fürPianoforte
(oderfür eine Singstimme mit Pianoforte).

Neue Ausgabe in zweielegantenQuartbändenà netto / 3

- -s W
.

Gesunde Kinderspeise -

für den Sommer.
Um die Kinder in den heissenTagen

gesund zu erhalten,achtedie Muttersorg
fältig darauf,was sie essen. Speisen,die
dasBlut erhitzen,müssenvermiedenwer
den; dagegen is

t

kühlende, erfrischende
Nahrungvorzuziehen. Solche enthält ein
Schöner Mondamin - Milchflammeri mit
gekochtemObst als Beigabe. Für die
Speisender Kinder eignetsichMondamin
vorzüglich, d

a

e
s

ein Product von bester
Qualität und sorgfältigsterHerstellung ist.

Brown & Polsons

Mondamin
Gesetzlichgeschütztseit1884.

GZºyzer
crgarettenº &magnetfºre
vºzcºe/y 20% /emreren fremden /abr/aten

A/Be/°/eg/e/u ._m===–FT-T-
K. Konservatorium für Musik zu Stuttgart

Elegantgebunden

in elegantemHalbfranzbandM.10.–

Elegantgebunden

in elegantemHalbfranzbandM.7.–

- SFS

Tert-Abdruckderill.Pracht-Ausg.,
Hauffs Werke. herausgegvonÄcÄ. § hil U k HerausgegebenvonJ. fºEinBandvon864Seit.Lex.-Okt.U“ Z Mark. ( (§ (KE. 1 Bandv. 1ur 3 Mark.- -“

DeutscheUerlags-Hnstalt in Stuttgart.

NEU ! ºk Neu!

Billigste einbändige Husgabe.

Miteinerbiographi

Lessings Werke.Ä
demBildnisdesDichtersunddreiTafelnAbbildungen,

1 Bandvon901SeitenLexi
kon-Oktav.Eleg.gebunden n

u
r
3 a
t

FeineAusgabeaufſtärker.Papier:GeheftM.5-
in elegantemHalbfranzbandM. 7.–

In einbändigenAusgabenerſchienenfrüher in unſerem
Verlage:

Shakespeares dramatische Werke, sº

Ueberſetztvon H
.

U.vonschlegelund L. Cieck.Im Autº
derDeutſchenShakeſpeare-Geſellſchaftherausgegebenu

n
d

mit
AnmerkungenverſehenvonWilhelm"Ämº1 Bandvon955SeitenLerikon-Oktav. Z

!

Elegantgebundennur 3 marº.
FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:GeheftetM

.
-

in elegantemHalbfranzbandM.7.-

Goethes Werke.Ä Heinrich Heines Sämtliche Werke. *
1804SeitenLerikon-Ottav. nur 4 Mark. MTFemTVFFÄrgeſchichtlichen Geletº

vonLudwigHöithot.i Bandvonnur 3 lilark.-“FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:GeheftetM.8.–, 1056S
.

Ler.-Okt.Eleg.gebunden
FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:GeheftetM

.

5

in elegantemHalbfranzbandM.7.-

959 S
.

Lexikon-Okt.Eleg.gebund.–
FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:GeheftetM.5.–, FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:ÄehefteM.

5.-,

in elegantemHalbfranzbandM.7.–

Der HamburgischeZorrespondentnenntdieseNusgaben:

„Unica des deutschen Buchgewerbes“.
DurchalleBuchhandlungenzu beziehen.m-S

inte terbeginnt11.September. ProspektefreidurchdasSekretariat.wiÄ Juli 1901. - Prof. S
.

deLange,Direktor.

Im Winter
giebt e

s

fü
r

Kindernichtsbessereswie eingemachte
Früchte,GeléesundMarmeladenetc. Deshalbmache
mandie Früchtemit Dr. OetkersSalicyl à 1

0 Pfg.
einundnichtsverdirbt.Wo Dr.OetkersBackpulver
vorräthigist,findetmanauchdasechteSalicyl.

Dr. A. Oetker, Bielefeld

KeineanderenNähmaſchinenweiſenanerkanº

ſo vieleVorzügemndÄ auf wie Ä
Nähmaſchinen.“Aber auchkeineandereMäÄ Ä ge
mit derſelbenGenauigkeit,SorgfaltundÄ
arbeitetwie d

ie Pfj Nähmaſchine,welche aºÄ
Rohſtoffenhergeſtelltwird und dahereineunverwulllſ
Dauerhaftigkeitbeſitzt. ſt

Die Pfaff-Nähmaſchinen ſind zur”
ſtickerei herjagend gut geeig"

sº hinell“

G
.

MT. Pfaff"Ä“
Kaiserslautern. . .

Gegründet1862. 1000Arbeiter.

zugleichTheaterschule (Opern- und Schauspielschule).VollständigeAusbildungfürdenausübenden,wiefürdenLehr-Beruf.43 Lehrer « » «
-ÄÄ (vjine Max Pauer, G. Linder, Ä ſº sº?jkljer) s. de Lange, Lºr (OrgelundKomposition),Seitz (Cello), )-

O. Freytag-Besser,Frz. Pischek (Gesang),- - - - - - - (Schauspieletc.

- 46" FA

e
in
e

aber
örtelºFre
ind
Ral
Neb

Sie
Fü

§
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Gi Briefm appe.
Lottein H.# ErteilungvonMuſikunterrichtbedarfeskeinesbeſonderenBefähiÄ. -. FU. - öfÄ ankenwir fürdasVertrauen,können
aberinunſermBlattedie º Geheimniſſedes

Skatſpielsnichter
örtern.AmbeſtenſchlichtenSiedenStreit,wennSieundIhrelieben
FreundeeineſchöneBowleanſetzen;dannwirdſichdasübrigeſchon
finden.
E.V.in M. IhnenempfiehltÄ Alberts „WegweiſerfürRadfahrerdurchdenHarz“(Hallea.d.S, H.Hothan,„4

.

2.–).
nddemBuchemehrereStadtpläneNebeneinergroßenStraßenkarte

undeineKartedesBodethalesbeigegeben.

F
Z
.
in G. WenndieſeZeilenvor

# Ä kommen,werdenSiebereitsgeſehenhaben,daßIhr Wunſcherfülltiſt.
H.W. in L. DieLebensſkizzenundPorträtsallerhervorragenden

ÄÄÄ und Staatsmännerder Buren findenSie i
n dem

Buche„SiegenoderSterben“(DieHeldendesBurenkrieges),das
wirvoreinigerZeitausführlichbeſprochenhaben.In derÄ
riſtikderPerſonen,dervonvielenAbbildungenbegleitetenSchilderung
vonLandundLeuteniſ

t
e
s

einBuchvonbleibendemWerte(Stuttgart, K
.

ThienemannsVerlag).MG Än?(Poſtſtempelunleſerlich),H.R. in L.,W. v
.
K
.
in M.

MitDankÄehntF. N
.

in W. „Porto“ iſ
tÄ „Puerto“Ä DemnachbedeutenPortoricoundPuertoRicodasſelbe:reicherHafen.

K
.
v
.

M. Mit FragenderPolitikkönnenwirunsebenſowenig
befaſſenwiemitderErörterungkonfeſſionellerStreitfragen.Unſer
Blatt iſ

t

keinTummelplatzderParteiungen.

Silbenrätsel.
DieErſtenhierdieWünſchekrönen
Unddortſind ſi

e

einharterZwang,
Mit demallmählichzu verſöhnen
NichtſeltenwohlderZeitgelang.

Als Wagnisgelten ſi
e

zwarimmer,
DieMehrheitaber e

s

nichtſcheut,
Groß iſ

t

dieZahlauch,die e
s nimmer,

Nichtklein,diebitter e
s

bereut.
WennſichgeheimerNotentringen
DieLetztenzagend,bangundſchwer,
So mögen ſi

e
zu Herzendringen,

DieihnenſicherndieGewähr.
DasGanzerichtig zu geſtalten,
Ein s ſchiebin dieSilbenein,
Undwas ſi

e

nunvereintenthalten,
Wird e

s

nachdeinemSinneſein?
FehltauchderDuft, zu vollerBlüte
DerDrangderGegenwarte

s treibt,
BeimGlücksſpielabereineNiete
GewiſſeralseinTrefferbleibt.

Lydia v
.

S. in Bonn.
Lenz in Tondern.
Ludwigsburg(4).

in derElektrotechnik.

M. Sch. baumeiſterHoepke.

JHus Industrie und Gewerbe,
(HusdemPublikum.)

DasRheiniſcheTechnikuminBin
ausſchließlichmitderAusbildungvonSchülernimMaſchinenbauund

Das in derſchönſtenGegendvonBingenaufgeführteUnterrichtsgebäudenimmteinenFlächenraumvon1300Quadrat
meternein, iſ

t vierſtöckigunddurchÄ“ mitelektriſchemLichtundZentralheizungverſehen.AnderAn
DerLeiterdesInſtituts iſ

t

derimLehrfachebekannteRegierungs

Wlorträtsel.
DemMädchen,das e

s iſt, iſ
t

mannichthold. –

Willkommeniſ
t

dasſehr,was e
s

von
Es iſ

t
e
s

alles in derWelt:allein
GraddeshalbhatnichtsUrſach',e

s
zu ſein.

Auflöſung des Silbenrätſels in Nr. 37:
Neunzehnhunderteins.

RichtigeLöſungenſandtenein:Herbert
KurtStaffelshauſenin

„MariaundEgon“ in Mainz.Aarau.GerhardL. in Kl. L. (3).Heddav
.
K
.
in Kiel.„Mariele“in

Dr.B. in Danzig.Gräfin v
.

P. in Ch.(3).

Gold.

G.R.

antſchelin Troppau.
altimore(2).Edgar
„Abonnent“in

en a
. Rh,beſchäftigtſich

taltunterrichten2
5

Fachlehrer.

AerztlicherprobtbeiBlutarmuth,nerv.Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Reconvalescenzetc.

R
0 B O R N Billigstes

GFs Ätfet Nervenleidende
Käuflich in ApothekenundDrogerien zu 2,00M. u

. 1,15M.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

NEU ! NEU !

Juda, der Unberühmte.
Romanvon Thomas Hard W

.

Hus demEnglischenübersetztvon H
. Berger.

GeheftetM. 4.–, elegantgebundenM. 5.–
Hardy iſ

t

derRomancierdesLandlebensund iſ
t

treffendderlittera
riſcheNachfolgerGeorgeEliotsgenanntworden.AlleſeineRomanehaben

#

Heimat,daslieblicheWeſſex,zumSchauplatz.„Juda, derUm

Soebenerschienen:

berühmte“,d
ie TragödieeinesländlichenTräumersundIdealiſten,deſſen

Lebensſchiffa
n

denKlippenderrauhenWirklichkeitſcheitert,iſ
t unfraglich

HardysMeiſterwerk,dasHöchſte,was e
r
in ſtufenweiſemFortſchreiten

erreichthat.

In neuen Huflagen sind erschienen:

Fema
Gordjejew.

Roman v
o
n

Maxim Gorki.
AusdemRuſſiſchenüberſetztvonKlara Brauner.

3
. Huflage.Geheftet./
. 2.–, elegantgebunden./
. 3.–

Man wirdGorjkisBuchnichtausderHandlegen,ohneſeinege
waltigeKunſtderLebenswahrheitin denzahlreichenFiguren zu bewun
dern. E

r
iſ
t

derDichterderWolga,undmanmußſichunwillkürlich
ſtetsdesLebenslaufsd

e
s

Dichterserinnern,wennmandieſesgroßartige,eigenartigeruſſiſcheFlußlebenvorſichſieht. NeuesWienerJournal,

Vom Verfasser von „Quo vadis?“

Obme Dogma. --
(HusdemPolnischen). RomanvonHeinrich Sienkiewicz.

2
. Huflage.Geheftet./
. 4.–, elegantgebunden/ 5. –

WerſichinmittenderHochflutſchwülſtigerRomanejüngerenDatums,

in denendieHandlungmitgeradezufieberhafterHaſtarbeitet,dieFreiheit
undFeinheitderEmpfindungundeinengeſundenäſthetiſchenSinn ge
wahrthat,dermögegetroſt zu demvorliegendenRomangreifen,dennur
einlitterariſcherGourmandvollaufwürdigenkann.

HamburgiſcherCorreſpondent.

Durchalle Buchhandlungenzu beziehen.

zuwerd.,ohnez- Umschlankz- d. Gesundht.zuschad.,bedienem.sichd „PilulesApollo“,
aufBasisv

. Meerespflanzenhergest.u
.
v
.

Paris.ärztl.Autorit.f. gutbefund.Diese
leichtzubefolg.Behandl.vertr.übermäss.Embonpointunfehlb.i. kurz.Zeit u

.

sich.

d
. Heilg.v
. Fettleibigkeitbeiderl.Geschl.

Diesistd.Geheimn..jed.eleg.Frau,welchesich
eineschlankeu

. jtegend.Gestaltbewahr.will.Pr.p.Fl.m.Not.../.5.-fr.Manwendesichan
HerrnRatié,Apoth.,5 PassageVerdeauinParis,od. a

.

dess.Depositärin Berlin:Hrn.B
.

iäärjApoth.,Spandauerstr.77.Manver/anged
. Stempelder„UniondesFabricants“.

Das Entzücken

der Frauen

is
t

„Da11“, d
ie

selbstheizendePatent
Pät- undBügelmaschine.Preiscompl.

5 Mark.DoppelteLeistungin halber
Zeitbeigeringsten,Hestºn Dalli
GlühstoffKeineOfengluth,keinKohledunst,keinRauch;keinGeruch,keinWechselnvon§jäñienundBolzen.AnjedemOrtununterbrochenzu benutzen!Ä in allengröss.ÄljedochnurechtmitSchutzwort„Dalli“im Deckel,sonstdirectfrancofür5'2Mk.
ebensoProspectegratisdurch
DeutscheGlühstoff-Gesellsch.,Dresden-

Griech Gerangſ

(Durchsichtige

Eristall-Seife–=-E-

gründliché
bilddºº MildesteSeife für

P
u dieÄVerbraucht sich

ungemºangsa

2uhaben- in allenfeinerenÄ- ---
K in ei u

n

is c h EsTe C Im nni k um Inn Hi Inge In

für Maschinenbau und Elektrotechnik.Programmekostenfrei.-
Fürs Eonservatºrium d

e
r

Mus

Sondershausen,
VollständigeAusbildungfür alle Streich- undBlasinstrumente,
Clavier, Orgel, Gesang (OperundKonzert),Theorie,

Partiturspiel undDirigiren.
DerDirector:HofcapellmeisterProf.Schroeder,

Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu
.

modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

D
I AM ANT º.

Cataloggegen1
0 Pfg.-Markegratisundfranko.

Diamant-Fahrradwerke
Gebr. Nevoigt, Reichenbrand -Chemnitz

Prospectfrei.

DeutscheExport-Revue

o unterMitwirkunghervorragendero

FachleuteausWissenschaftundPraxis.
herausgegebenvonAlbertBlom.

Jährlich 4 umfangreiche Hefte.
innerhalbEuropasM.5.– !

. 6.Preis jährlich – excl.Port0.ausserhalb„

Für jeden Exporteur, Techniker und Kaufmann.
ist bereits
erschienen.Das erste Heft

Gratis-Probeheft
durchjede Buchhandlungoder direktvom Verlag:
DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart.

Städtisches

Iechnikum Limhach
Maschinenhau.Elektrotechnik.
Hoch-undTiefbau.
StaatlicheAufsicht.
Progr.kostenlos.
KönigreichSachsen

Maschinenbauund
Elektrotechnik

Prospektekostentre

Thürinzenes
Technikum JlmenaU
fürMasehinen-undElektro
Ingenieure,–Technikeru.-Werkmeister.idij Jentzen.
KönigreichSachsen.
T8Chnikum Haimlchßn
fürMaschinen-u
.

Elektrotechnik.
Praktikumf. Masch.-u
.

Elektrot
Staatl.Oberaufs.Progr.kostenfr.

Direktor:E.Boltz.

echnikumNeustadtiMeckl

f. Ingenieure,Techn.,Werkm.,
Maschinenbau,Elektrotechnik.
Elekt.Lab.Staatl.Prüf.-Commissar

Ger. 1874echnikum in

Stadtsulza Thür.
Hoch-u

.

Tiefbau.Maschinenbauu
.

Elektr.-Kleinbahnschule.-Progr.frei
Staatsprüfungen.

- heiltProf.Rud.Den
0ernÄEinzigeAnstalt,diemehrf.staatlichausgezeich.,zuletztd

.
S
.

M.KaiserWilhelmILProspectegratis.HonorarnachHeilung.

Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin 7 GTagen
mitmeinemausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu „l.3.50genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apothekereinberge.in Prag

# I

Berlin - WienÄ„Z

e

- -

G

=2=# Ä Hºº
CompleteEinrichtungen
furLebensmittelundChemie
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IV.

De Regenwochewar ſchrecklich.Die Penſionsgäſte ſtießenſich in der Villa herum. Sie
ſtarrten melancholiſchauf dieappetitlichſtenFlun
dern, ſi

e

hocktenfrierend in der Glasverandaund
ſahenverzweifelt,wie derkalteRegenunaufhörlich
rann, wie dieGartentiſchetrübſelig glänztenund
dieBirkenbüſcheſichfroſtig ſchüttelten.Man floh

zu den älteſtenZeitungen, den abgegriffenſten
Büchern, der Dauerſkattagte. Zuweilen rührte
eineHand verlegendie Pianinotaſten, und ſofort
fuhr ſich ein alter, muſikaliſcherGriesgram mit
beidenHänden wütend nach den Ohren. Den
Teufelmit Beelzebubvertreiben – das fehltenoch!
Die Dame des Hauſes tröſteteliebevoll: „Das
Barometer ſteigt, ſehenSie!“ Und ſi

e klopfte

a
n

der ſchmachvollgeſunkenenQueckſilberſäule.
Doch nur ein höhniſchesGelächter antwortete.
Sie klopften ja alle täglich, ſtündlich,das feige,

verräteriſcheMetall duckteſich nur noch tiefer.
Schon am frühen Morgen klapperteder Grog
löffel, e

s

dufteteſüßlichnachArrac undſeefeuchten
Zigarren. Der KellnerKarl hattebequemeTage,

aber auch e
r

blicktetrübſeligdarein, d
ie ſpärlichen

Paſſanten draußen auf dem Strandweg zogen
gekränktunter ihren Touriſtenſchirmennachden
alten Dorfwirtshäuſern hinunter. Bei Mittag

wurde höflichgeſchwiegenoderverbiſſengeknurrt,

höchſtensein gellendesAuflachen des Galgen

humors. Das Eſſen ſchmeckteeinfachmiſerabel.
„Wieder dieverdammtenkleinenSteinbuttenmit
der labbrigenSauce . . . und der Kalbsbraten!. . .

Ich bitte Sie, dagegenbei uns in Königsberg!

Aber das erkläre ic
h

hiermit feierlich: das letzte
Mal ſamländiſcherStrand. Man friert oder
verregnet. Es iſ

t

die alte Geſchichte.Das ſoll
nun der Urlaub ſein, auf denmanſichſchondas
ganzeJahr gefreuthat!“ Und wennjemandklein
laut Einſpruch zu erhebenwagte,ward e

r

ſofort
mit böſenBlickenzugedeckt,oder man zucktever
ächtlichdie Achſeln. Einmal blinzeltedie Sonne
blaß und hohläugigdurchsgrämlicheGrau.
„O, ſehenSie doch,Herr von Dühling, die

Sonne! Und e
s

wird ſchön . . . e
s

wird ſchön!“
triumphiertedie hübſcheEnthuſiaſtin nebenihm.
Sie erntetenur ein galligesSchweigen,oder un
gläubigesLachen.Freilich, d
ie Jugend nahmden

Regennicht ſo tragiſch.Sie thatſichmitdemSchrift
ſteller in der Glasverandazuſammenundmachte

1901(Bd.86).

Higuille d
e
la Za, von Hrolla aus geseben.

(CertSeite688.)
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gottloſeWitze,auch d
ie

Penſionwurdeetwasdurchgehechelt.Georgvon
Dühling hielt ſichabſeits, entwederauf ſeinemZimmer, oder e

r

ſaß
beobachtend.Auch ihm drücktenRegenund Langweileauf d

ie

Stim
mung. Aber e

r

fühlteauchzugleich,was e
r lange nichtgefühlt, daß

man im Lebendochirgend e
in

feſtesZiel habenmüſſe, ſe
i
e
s

auchdas
thörichteſte. . . vielleicht e

in Frauenkopf,der d
ie Wünſche, d
ie

Phantaſie
leitet,und w

o
manhoffnungsvollvorwärts ſchautnachdemlachenden,

nichtträumendzurücknachdemweinendenGlück. Dieſe einzigeWahr
heitdes Lebensging ihm wiederauf, aber e

r glaubtedochdaran nicht
und ſchautenur nochſehnſüchtigerzurücknacheiner fernen, fernen
Geſtalt. Das hübſchejungeMädchenſetzteſich o

ft

zu ihm und ſprach
luſtig auf ihn e

in

und ſa
h

durchden Regenimmer d
ie

Sonne. Auf
Augenblickeerwärmteihn dieſe Jugend, dieſes Hoffen. E

r

blickte
auchwohl nachdenklichumher,wie e

s unbefriedigteJunggeſellenimmer
thun; e

s

warenvielehübſche,friſcheDingerdarunter,und e
in

warmes
Frauenaugelachtevielleichtverſtohlenauchihm. Doch vergebens.Auch
nicht e

in

Schimmervon Neigungleuchtete in ihm auf.
Am letztenTage der Regenprüfungnahm ihn der Stadtrat g

e

heimnisvoll in d
ie

Ecke: „Eine Frage, Herr Rittmeiſter. Haben Sie
nichtmit demBaron Weſtremzuſammen b

e
i

der Garde geſtanden?“
Dühling antwortetezurückhaltend:„Bei der Gardekavallerienicht,

nichteinmalbeimGardetrain . . .“

Aber der kleineHerr fuhr aufgeregtfort: „Das iſ
t

auch nur
unweſentlich.Die Geſchichte iſ

t

nämlichdie: ic
h

bin ſehr liberal, und
das iſ

t

meinStolz, was Sie auchdagegenſagenmögen;aber für d
ie

Geſchichteder wirklichvornehmenGeſchlechterhabe ic
h

michimmerleb
haft intereſſiert. Und geradebei dieſemRegenwetterkomme ic

h
auf

meinealte Paſſion zurück. Wollen Sie vielleichtmal die Güte haben,

Herr Rittmeiſter“ – er zog eine Viſitenkartevor: Esther Freifrau
von Westrem, geboreneFreiin Lyssar–, „die kam mir neulich in

d
ie

Hände. Lyſſar, Lyſſar – nie gehört! Was denkenSie über
dieſenAdel? Im letztenGothaiſchenſteht er nichtdrin, das ſage ic

h

Ihnen gleich.“

„Er klingtaber ſehr anſtändig.Und waſchechteFreiherrenkönnen

ſi
e

trotzdemſein.“
Der beweglicheHerr trat von einemBein aufs andreund ſchüttelte

heftigdenKopf: „Nein, Herr Rittmeiſter! Das iſ
t geradeder Krebs

ſchaden b
e
i

uns; alle dieſePſeudo-Barone, denenman geſetzlichnicht
beikommenkann. KnöpftdemMann das Heroldsamtden Titel ab, d

ie

Frau führt ihn dannum ſo ungenierterweiter. . . WirklichalteFamilien,

Hut a
b
,

ſelbſtverſtändlich!Da iſ
t Tradition, d
a

iſ
t

was dahinter.“
„Oder manchmalauchnicht.“ Dühling begannſich zu langweilen.

Dochder alte Herr packteihn amRockknopfund wurdejetztganz
geheimnisvoll:„Nein, Herr Rittmeiſter,Sie dürfen nichtausweichen!
Glauben Sie, daß a

n

dieſer Freifrau von Lyſſar etwas dran iſt?
Mir gefällt ſi

e
,

unteruns geſagt,gar nicht, und wenn ic
h

Ihnen von
KönigsbergGeſchichtenerzählenwollte... Sie ſind e

in Menſchenkenner,

Herr Rittmeiſter,und e
s

würdemichſehr intereſſieren.“
Dühling lachte. „Sie hat roteHaare und ſpielt Tennis, mehr

weiß ic
h

auchnicht. Uebrigens“ – er zeigtenachdemGarten –, „da
kommen d

ie

beidengerade. Wenn Sie wünſchen,frage ic
h

direkt.“
Der Kleine hob d

ie

Hand wie zur Beſchwörung: „Herr Ritt
meiſter, e

s

war im tiefſtenVertrauen . . . wenn Sie das täuſchen
könnten!“
„Keine Angſt, Herr Rat, keineAngſt, ic

h

bin wirklich kein
Schwätzer!“
Die Thür der Glasverandaöffneteſich, und derKleine ſtob auf

geregtvon dannen.WeſtremslegtenihreRegenmäntel a
b
.

Der Mann
ſagteetwaslaut zurDamedesHauſes: „Immer gemütlich b

e
i

Ihnen,“
und dann zum Kellner: „Alſo erſt 'n anſtändigesGabelfrühſtückund
dazu 'n

e

anſtändigePulle Sekt . . . Was will derMenſch nochmehr!“
Darauf trat e

r
in d
ie

Thür zum Eßſaal, w
o

Dühling abgewandt a
m

FenſterFiguren zeichnete.Und mit der Taſchenbürſteüber dentadel
loſen, dickenScheitel ſtreichend:„Ein Käfer immer netter wie d

e
r

andre. Das muß man der Dünenvilla laſſen!“ Die Bewunderung

war hörbar genug. Zwei jungeHalmaſpielerinnenaus Verzweiflung

duckten ſi
ch angenehmbeſchämt.Dühling drehteſich unwillkürlichhalb

nachdemSprecherum. „Ah, ſieh da, Dühling! Immer nochhier?
Heuteſind Sie feierlicheingeladen:Déjeuner à la fourchette. Mein
Kommandograde'raus: ſechsMonate zum königlichenMarſtall. Er
warte nur nochTelegrammwegendes Antritts . . . Sollen mal ſehen

b
e
i

demgroßenGeneralſchub zu KönigsGeburtstag:Weſtrem,Abſchied

in GnadenbehufsUebertrittzumKöniglichenHofdienſt. Später Ober
ſtallmeiſter.Excellenzund ſo weiter. Wenn's glückt,ſoll's d
a

hölliſch
raſchgehen.Paſſen Sie mal auf, Dühling, ic
h

fahreSie nochmal
Viere lang durch d
ie Siegesallee.Man mußnur Glückhaben,Dühling,
Glück!“
Dühling dämpfte d

ie Begeiſterungetwas. „Das müßtenSie

dann wirklichhaben,lieberWeſtrem. Denn als jungerLeutnanthatten
Sie eineberüchtigtharteHand, und jeder neueGaul ging Ihnenerſt

in der Bahn durch.“
„Neid, alter Freund, miſchtals Neid! Nu, kommenSie aberl"

In de
r

Glasverandawurde e
in

kleinerSeitentiſchgedeckt.Dühlings
Freundin war aucheingeladen. Sie war überglücklichund ſagtewohl

e
in

dutzendmal:„Jetzt, w
o

Sie endlichgekommenſind, gnädigeFrau,

muß e
s

wirklichgutes Wetter werden . . .“ Der ſchöneWeſtrem g
a
lt

immer e
in wenig als Zauberer, b
e
i

jungenMädchennichtnur, ſondern
auch b

e
i

Kellnern. Das Frühſtückerſchiendarum ſehr bald, d
e
r

erſte
Gang, d

ie Schnitzel, duftetenbeſondersaufregend. Im Eßzimmer
ſchnüffeltenhungrig und neidiſchſehr viele Nergler. Die Paſſanten b

e

kamenſtets das Beſte. Das war für den ganzenSommer e
in

n
ie

ver
ſiegenderUnterhaltungsſtoff.

Indeſſen perlteder Sekt in d
ie

Gläſer. Der KellnerKarl mit d
e
r

Serviette blinzelteäußerſt pfiffig. Herr von Weſtrem, der Publikum
liebte, erhobſich halb: „Meine Herrſchaften, e

s

iſ
t gradekeinKaiſer

wetterheute, aber e
in großer Tag iſ
t

e
s deswegendoch. Wir feiern

nämlichheuteunſern zehnjährigenHochzeitstag.Und ic
h

wünſchte,daß
allen Eheleuten d

ie

Liebegenau ſo grünen und blühenmöge,wieuns

in den zehnJahren. Meine liebeEſther, dein Wohl!“
Die Gefeiertelächelte, d

ie Augen des hübſchenMädchensleuchteten,

und die Gläſer klangen.

„Nanu? Etwas deutlicher,Eſther!“ rief Weſtrem. „Das iſ
t

doch
mein alter Freund Dühling, von dem ic

h

dir ſo viel erzählthabe!“
„Ja, ja . . . ic

h

erinneremichauch.“
„Das ſagſt d

u

aberganzmerkwürdig,Schatz! Wenn man d
ir

von
einemMenſchenganzeBände erzählthat . . .“

Frau vonWeſtremzuckteetwas nervös: „Ja, ja! Es wäredoch
unhöflich gegenHerrn von Dühling, wenn ic

h

jetztnochnein ſagte.
E
r

ſelbſthat michneulichbeinahedasſelbegefragt. . . Und jetzterinnere
ic
h

michdunkel. . . Nicht wahr, Herr von Dühling, Sie nehmene
s

mir
nichtübel? Mein Mann erzählt ſo viel, und auchſonſt hört man ſo

viel, und man vergißt es, namentlich,wenn man denBetreffenden
nie geſehenhat . . .“
Dühling verbeugteſich ſtumm. Der Gatte ſchüttetereſignierteinen

vollen Kelchhinter den blondenHabyſchnurrbart.Die guteLauneaber
verlor e

r

dauerndnie. „Ja, ſehenSie, alter Freund . . . WennSie
etwa nochbeabſichtigen, in den heiligenStand derEhe zu treten,dann
merkenSie ſich,bitte, daßmit demſiebenjährigenKrieg dieSachekeines
wegs zu Ende iſt. Im Gegenteil! Heute vor drei Jahren machte
mir meineangebeteteEſther d

ie
wirklich allererſteScene. Bis dahin

war alles eitel Sonnenſcheingeweſen,und d
a empörte ſi
e

auf einmal
eineBagatelle, ein Nichts. NervenattackeNuméro I . . . Gehört ſelbſt
verſtändlichzur Ehe! Wirſt d

u

nochnichtfeindlich,Eſther?“ fragte e
r

gut gelaunt.

„O nein.“ Sie hatteauf einmal eine ſteifeengliſcheArt, d
ie
d
ie

Gäſte nichtrecht zu deutenvermochten.
Der Gatte fuhr ſcherzendmit demSündenregiſterfort: „Unddann

haſt d
u angefangen, d
ie

Kommandeuſen zu ſchneiden,und dannhaſt d
u

d
ir

das Tanzen abgewöhnt,und jetztbadeſt d
u neuerdingsauchnicht
mehr . . . Natürlich Ulk, meineHerrſchaften! Die Liebehat jedenfalls

nichtgelitten. . . Aber nichtwahr,“ wandte e
r

ſichſcherzendzumFreunde,

„als AdjutantenfraualleKommandeuſen zu ſchneiden,ausgerechneta
lle
,

das iſ
t

e
in

bißchenville auf einmal?“
Frau vonWeſtremwar leichtrot geworden. „Ich weißnur v

o
n

einer,“ ſagte ſi
e leiſe, die Augen auf demTeller.

Der ſchöneWeſtrem lehnte ſi
ch

etwas breitſpurig im Stuhl zurück
„Nu, das iſ

t

dochwahrhaftiggradegenug,wenn dieſeeine,genau a
ls

gerechnet, d
ie

Frau . . .“ E
r

ſtocktemitten im Wort. Die Frau ſa
h

ih
n

jä
h

an, und in den blaſſenAugen blitzte e
in heißer,böſerFunke

unterſtehedich,Namen zu nennen!
Der Mann ſchwiegauch ſofort gehorſam. Dühling aberſchaue

geſpanntauf d
ie Frau, e
r

verſtand ſi
e

nicht. E
s

war e
in harmloſer

Zwiſchenfall.Und d
ie

Sektlauneſcheuchtedas leichteMißbehagenſchnel
hinweg. Die Unterhaltunggingweiter, nur das Themawechſelte.Dies
mal Familie. Danach waren d

ie Lyſſar aus demReichsland,und

ſehr reichmußten ſi
e

auchſein. DochFrau von Weſtrembliebimmº
ſteif und zurückhaltend.Sie ſprach in d

ie Luft, und das ſchienwohl

Gewöhnung zu ſein. Erſt b
e
i

denPferdenwurde ſi
e lebendig, ja amüſant.

Dühling hatte jetzt das Gefühl, a
ls

ſe
i

irgend eineLauneverfloge
Später ging d

e
r

Gaſt weg, u
m

zu Pferd und im Reitanº
wiedervors Haus zu kommen.Inzwiſchenflackerte e

in

leichtesGeſpräch

zwiſchendenDamenüber d
ie

beſtenKönigsbergerTennisſpieler.Draußen
hatteder Regengeradeaufgehört.Darum gingennochalle eine

lange

StreckeWegesmit, den ſchönenWeſtremabreiten zu ſehen.
Als e

r

weit hinter demDorf a
u
f

einemaufgeweichtenLandÄ
wiederaufſaß, ſagte e

r,

ſichwohlgefällig in denBügelndehnend:„Gott
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ſe
i

Dank, daß unſereinernichtInfanteriſt gewordeniſt! Die halbe
Stunde jetzt war mir beinaheſchon zu viel . . . Alſo nochmals:Gott
befohlen,Schatz! Und in ſpäteſtensachtTagen habenwir, denkeich,

das Telegramm. Und dann ein froheresGeſicht, wenn's irgend ſein
kann, Frau von Weſtrem.“ Er beugteſich nocheinmal tief aus dem
Sattel, und ſi

e

küßteihn ganz leicht. Doch ſah ſi
e

ihm lange nach.
Er ſaß ſo ſtramm zu Pferde.
„Und die harteHand hat e

r

dochnoch! dachteDühling.

Wiederumbegann e
s

zu tröpfeln. „GehenSie raſchnachHauſe,
liebes Fräulein Melitta, und nehmenSie meinenSchirm, e

s

wäre
ſonſt jammerſchadeum Ihr neuesSommerkleid.“ Frau von Weſtrem
ſagtedas freundlich,aber beſtimmt. „Bis zu meinerWohnung bringt

michwohl Herr von Dühling.“

So klommen die beiden allein den ausgewaſchenenDünenweg

hinan. Sie ſah immer zu Boden. Und e
r

murmeltefeindlich:„Werdet
euchnie verlieren,ihr zweibeide,weil ihr euch n

ie gefundenhabt! Und
jetztmarkiert ſi

e

auchnochdie trauerndeStrohwitwe.“
Sie ſtandenauf der freienDüne. Das Meer lag im grauenDunſt,

über demKüſtenwald wogten die Nebelſchwaden.Da ſagteſie, ohne
aufzuſehen,plötzlich:„Ich habeneulichund auchebengelogen. Mein
Mann erzähltemir viel von Ihnen, und ic

h

weiß jedesWort. Wun
dern Sie ſich meinetwegendarüber, aber wähnenSie nichtetwa, daß

ic
h

mich intereſſantmachenmöchte. Ich könnteSie aufklären, dann
würdenSie michgewiß für ſchlechthaltenoderkindiſch.Ich bin beides
nicht . . . Adieu!“ Sie reichteihm wiederflüchtigdie Hand.
Seit dieſemTage intereſſierteihn die Frau. Aber nur das Ge

heimnis lockte.
V.

Die volle, heißeSonne ſengte die Düne. Auf dem lechzenden,

leuchtendenSand flimmerteder Hitzdunſt,das Birkenlaubwelkte,über
das HeidekrauttaumeltenſchwereinſameFalter. Das Meer lag ſtumm,

bleiern in der Mittagsglut. Die gelbeKüſtenliniezog ſich endlos,auch
der dunkleWald obenſchien zu ſchlummern.Wüſtenſtimmung.

Doch die Dünenvilla hob ſich darum nur noch ſchmuckerund
heller aus demHeidegrün – wie eineFata Morgana – mit ihrem
ſchlankenTurm, ihren ſchattigenBalkons. Es war Ferienzeit.In dem
Penſionsgartenſummteder Bienenſchwarmder Paſſanten, die Lüſter
jacke,der Entoutcas, das tröſtendeBierglas. Die Penſionärezogenſich
hochmütig in ihre Lauben zurück, ſi

e

fühlten ſich auchwohl etwas zu
rückgeſetzt.Denn ganzeInnungen drängtenſichzuweilenum die bunt
gedecktenTiſche,mit unergründlichenEßkobernundinsKorſettgezwängten
Müttern, mit ſchwitzendenMännern unddemdenkwürdigſtenOſtpreußiſch.

HarmloſeLeute,vomVereinswahnſinngefaßt,wie alle gutenDeutſchen
zuzeiten. Dühling, derHochmutnachuntennichtkannte,ſah gern zu.
Er verſuchte zu rubrizieren. Einmal entdeckte er die unverfälſchteſten
Bäckerbeine,das andreMal herrſchtederGaſtwirtsbauchoderdieblaue
Kommißfauſt. Seine junge hübſcheNachbarinhatteDühling verlaſſen,

etwas treulos, gerade in den Tagen, wo e
r gern Aufſchlüſſeüber

Frau von WeſtremsEhe gehabthätte.
Die intereſſanteFrau ſelbſt kam nicht mehr. Und ſi

e

in ihrer
abgelegenenVilla aufzuſuchen,was e

r

als alter Kameraddes Mannes
wohl gekonnthätte – nein! War es nur Zartgefühl für ihn, ſo wollte

e
r gern ihre Zurückhaltungehren; war's irgend etwas andres – er

hatte ſich niemals dreiſt in Geheimniſſegedrängt. Und doch ſah e
r

ſeit jenemTage o
ft

ihr Bild, das leuchtendrote Haar, die vornehmen
Bewegungenund im blaſſenAuge den aufzuckendenFunken. Das Bild
kam und ging, ohnedaß e

r
e
s

rief. E
r

hörte auchihre Stimme, eine
ſchöne,tiefeStimme, die vor der Konſequenznichtbebt.
Die Penſion ſtand gerade im Zeichender Aufregungen. Erſt

wäre der Schriftſteller beinahe in Ungnade gefallen. Er hatte auf
Befragenunvorſichtiggeäußert:„Wie ic

h

hierhergekommen?Na, 'ne
Kateridee! Aber ſi

e

bekommtmir vorzüglich! Die oſtpreußiſchenMütter
verfemtenihn darauf ſofort, fandenihn blaſiert,kritiſiertenſeineRo
mane, die der Nachſicht bedurft hätten, lieblos und führten beim
NachmittagskaffeebaldNatalie von Eſchſtruth, bald Goethegegenden
Wehrloſen ſiegreichins Feld. „Gute“ Leihbibliotheksbücherlagenauf
ſallend in derGlasverandaumher. Die Jugend wollte denGefährdeten

in liebenswürdigemEnthuſiasmus für die Kunſt ſchützen,aber ſofort
regnetendieBeſchuldigungen:Natürlichintereſſiert ſi

e

ſich – und er war
wirklichnichtzumIntereſſieren; oderverdorbenerGeſchmack – denn in

ſeinenSchriftenſiegte d
ie Tugendnur ausnahmsweiſe.Auchdesmangeln

den Heimatsgefühlswurde eine Unglücklichebeſchuldigt,denn e
r

hatte
Inſterburg einmalabgelegengenannt.SchonDühlings hübſcheFreundin
hatte viel leidenmüſſen, weil ſi

e

mit demSchriftſteller o
ft

und gern
ſprach.

Heute ruhteder Streit. Der ganzeBadeort war feſtlichgeſtimmt,

die Dünenvilla vor allem. Seit dem frühenMorgen ſchwärmtedie
Penſion den Berg hinab durchsDorf und den ſandigenFichtenhügel

jenſeits des Teicheswieder in die Höhe. Dort lag, vom Wald ver
deckt,der neueBahnhof. Der echteSommerbahnhof,kleinund luftig,

freundlichweiß die Mauern, das Holzwerk grün, mit allegoriſchen
Drachenköpfen.Im tiefen,heißenSand ſtand dasGebäude,ſchattenlos,
und weit ſchweifteder Blick in das Samland hinein.
Es war Eröffnungstag. Von Kuhren her dampfteder erſteZug

heran. Die Kinder auf demdichtgedrängtenPerron jubelten, d
ie Er

wachſenenſchrieenHurra - und ſchwenktendie Hüte. Die Lokomotive
bimmelteunaufhörlich.Die kleinen,elegantenWaggons rollten leicht,

Birkenlaub grüßte aus den Coupéfenſtern,Tannenreiſerumkränzten
feſtlichden ſchwarzenLeib der Maſchine. Die Schaffner rieſenluſtig

ſchon von weitem: „Wer mitfahrenwill, einſteigen, e
s

koſtetnichts!“
Das war eineFröhlichkeit,eineLuſt! Georg vonDühling ſtand mitten

in der ſchwatzenden,ſchwitzendenMenge. Der Schriftſtellernebenihm.
SolcheFeſte gehörenzumKurprogrammkleinerBadeorte.
„Hat ſo 'ne Klingelbahn eigentlichſehr viel Sinn für das Neſt,

ſpeziellfür Leutewie uns?“ fragteDühling.

Der Schriftſtellerzuckte d
ie

Achſeln: „Daß man nichtwiederhin
geht! Die ſogenanntenKollegen werdenauchbald auftauchen, – ich

danke!“
„Na, die Leutehier wollen leben, und wenn ic

h

Gaſtwirt wäre
oder Terrains hätte . . .“

„Gewiß! Im übrigenſind das dochallesmerkwürdigeLeutehier!
Sie bilden ſich faktiſchein, jedervon ihnenmüßtemichganz beſonders
intereſſieren.“ E

r

lächelteſüffiſant. „In Wirklichkeitintereſſierenmich
nur zwei Menſchen.“
„Und die ſind?“
„Frau von Weſtremund Sie.“
„Nanu!“
„Aber ic

h

bitte Sie! Sehr einfach:Sie gehörenbeidenichthierher
und werdendocham längſtenhier bleiben!“
„Kaum, Verehrteſter!“
Der Schriftſteller ſah gelaſſenauf den Zug: „Oder grade!“

„Ich tragemichmit Abfahrtsgedanken,“ſagteder Rittmeiſter.
„So? Na, dann wird wohl meine Behauptung erſt recht

ſtimmen. . . KommenSie übrigensmit der Weſtrem o
ft

zuſammen?“
„Nein!“
„Schade! Ich möchteSie beidegernzuſammenbringen,wenigſtens

im Roman!“

„Bitte ſehr!“
„Leider fehltmir zurzeitnoch das Beſte. Ich muß nämlicherſt

heraushaben, o
b

die Frau a
n

der Ehe kranktoder a
n

der Liebe.“
„Vielleicht a

n

keinemvon beiden.“
Der Schriftſteller pfiff durch die Zähne und meinteleichthin:

„Vielleichtſagt ſi
e

e
s

Ihnen mal.“
„Mir?“
„Jawohl, gradeIhnen, Herr von Dühling! Ich habe nämlich

die Ueberzeugung:wennzweiLeutedurchaus in eineWüſte gehen,die
nicht in die Wüſte paſſen, ſo haben ſi

e

immerirgendetwas Gemein
ſames . . . Schickſal,Charakter, was weiß ich! Und nur dieſe beiden
werdenſich wirklichverſtehen, ſo ſehr ſi
e

ſichauchſcheinbarfliehen.“
Dühling lachteauf.
„LachenSie nicht zu früh, Herr vonDühling!“ ſagtederSchrift

ſteller ernſt. Mit der ihm eignenhalbenIronie fuhr er dann fort:
„Alſo, wenn Ihnen mal die intereſſanteFrau Konfidenzenmachen
ſollte, vergeſſenSie mich, bitte, nicht! Seziert wird ſi

e doch,und e
s

ſollte mir leid thun, wenn ic
h

ihr falſcheMotive unterlegte. . . Sie
ſelbſt ſollen dabeiauchnicht ſchlechtfortkommen. Ich brauchenämlich
zurAbwechslungeinenHeldenmiteinemweißenSchnurrbart . . . Warum
färben Sie ihn eigentlichnicht? Sie ſind dochnochjung genug. . .

Sehen Sie, das intereſſanteſte a
n

Ihnen iſ
t

mir der weißeSchnurr
bart! Färbten Sie ihn, ſo wären Sie ganz ſicher nicht hier, viel
leicht in Oſtendeoder Harzburg oder irgendwo.“
Dühling ſchwiegbetroffen. Sie waren auf und a

b gegangen im

Sand und hattenmit halbemAuge zugeſehen,wie der Zug in einer
tief ausgeſchnittenenWaldſchluchtverſchwand.Der letzteZuruf, das
letzteBimmeln . . . Jetzt wurde der Bahnhof raſchleer, nur nochdie
welkenGuirlanden amStationshaus und derKellnermit halbgeleerten,
klapperndenSeideln. Den beidenNachzüglernbranntedieSonne nun
auch zu heiß. Sie gingenzurücknachdemDorf.
Im Wald ſagtederSchriftſtellernoch:„CitierenSie mich,bitte, in

der Penſion nicht wegender Wüſte! Die Leute nehmengleichalles
perſönlich. Das Neſt iſ

t

wirklich zu ſchön, um ſich täglich a
n

klein
lichenMißverſtändniſſen zu ärgern.“

ZwiſchendenKiefern blinkteder Teich. Am HangewarenBänke
zerſtreutmit gefühlvollenInſchriften: „Abſchiedsblick“,„KleinThüringen“

und ſo weiter.Die Sonne ſengtehiererbarmungslos.Wurzeln krochen
über denWeg, und d

ie

Sohlen brannten im tiefenSand. Aus einem
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SeitenpfadekameineDameim Reitkleid,das Pferd am Zügel. Das
Tier trat unſicher, d

e
r

Steigbügelklirrte. E
s

war Frau vonWeſtrem.
Der Schriftſtellerlächelte,und Dühling wolltedarumſchnellvorüber
gehen. Dochgerade a

m

Teichrandtrafen ſi
e

ſich.
„Darf ic

h

Ihnen denGaul nichtabnehmen,gnädigeFrau?“ fragte
Dühling höflich.
Die Dame grüßte über denSattel weg leicht: „Dankewirklich!

Drüben a
n

d
e
r

LandſtraßeſtehtſchonmeinGroom.“
„SchnittigerGaul!“ ſagteDühling, wieder a

u
f

d
e
r

andernSeite
ſchreitend,und klopftedemFuchs das weiche,zuckendeFell mit dem
ſtarkenGeäder a

m
Hals.

„Das iſ
t
e
r

ſicher!“antwortete ſi
e
.

„Aber e
r

hat ſichvorhin wasÄ wahrſcheinlichFeſſel verknackſt.Und da führ' ich ihn ſchonleber.“

Die ſchmaleBohle überdasMühlenfließkam. Der Fuchs ſchmob
furchtſam.
„Ach was, hab dichnicht,Roy!“ Die Reitgertezuckte,und das

Pferd ſtolperteauf dumpfklapperndenHufen hinüber. Bei denLinden
kameilfertigder Diener. Frau von Weſtremwarf ihm d

ie Zügel zu
.

Dann ſtrich ſi
e

demPferde nocheinmalprüfend d
ie

linkeVorderhand
entlang. Am FeſſelgelenkzögertederReithandſchuh.„'n bißchenauf
getrieben d

ie

Sehne . . . E
s

iſ
t

ſichernichtsSchlimmes. . . Aber gleich
kühlen,Friedrich! Ich kommenachhernochſelbſt in den Stall.“ Erſt
jetzt trat ſi

e

zu denHerren hinüber und bot ihnen d
ie

Hand. „Ja,
das hat man vom Pferdeſchonen,“meinte ſi

e

etwas ärgerlich. „Ich
wolltedenWallachnichtabhetzen b

e
i

der Hitze, und zum Dank dafür
tritt e

r
in einenMaulwurfshaufenmit ſeinembummeligenSchritt . . .

Schämedich,Roy!“ Darauf wandte ſi
e

ſichzumDiener: „MachenSie,

daß Sie fortkommen,Friedrich!“
Der Groomgriff erſt gut geſchultnachſeinerTreſſenmütze.Darauf

kramte e
r
in derBruſttaſche:„Ich habenochein Telegrammfür Frau

Baronin.“
„Telegrammfür mich?“ Sie verfärbteſich leicht. Mit ihren

hübſchen,energiſchenHändenfaltete ſi
e

raſchdas Papier auseinander.
Beim Leſenzitterte d

ie

Rechtemit derReitgerteetwas, und d
ie

Mund
winkelzuckten.Sie warf das Papier gleichachtlosins Waſſer. „Es iſ

t

nichtsBeſonderes,“erklärte ſi
e
.

Neugierigeſtandenvonfern. Auch e
in DamenpferdwarhierEreignis.

„Sie kommenvon der Bahn, meineHerren? Welch hiſtoriſche
Begebenheit!Werdenwir e

s

bald zu leſenbekommen,Herr Doktor?“
Und ſi

e

wandteſich lächelndzum Schriftſteller.
Der lächeltemaliziöswieder:„Vielleicht,vielleichtauchnicht.Ver

ſpätethabenwir uns aberzufällig aus einemandernGrunde. Nicht
wahr, Herr von Dühling?“

Herr von Dühling blicktezerſtreut. „Jedenfalls e
in angenehmer

Zufall, gnädigeFrau, der mir den Vorzug gab . . . Wir treffenuns

ja immernur aus Zufall.“
Der Schriftſtellerkniff d

ie Augen zuſammen. „Zufall? Giebt's
überhaupteinenZufall? DenkenSie, bitte, a

n

unſreUnterhaltungvor
hin!“ Darauf empfahl e

r

ſichraſch. E
r

müſſeſeinengutenRuf wieder
herſtellenund den altenDamen nochbeimFrühſtückverſichern,daß
heute e

in

neuesWeltbaderöffnet ſe
i.

Frau von Weſtrem ſah dem Eiligen nach: „Giebt's überhaupt

einen Zufall? Was ſoll das eigentlich. . . Denkt der vielleicht, ic
h

ſchwärme fü
r

Rendezvousunterden Teichlinden?“
„Kaum. E

r

dichtetmal wieder,gnädigeFrau!“ erklärteDühling
geringſchätzig.
Sie gingeneineWeile ſchweigendunter denLindenauf und a

b
.

„Sie reiſen,gnädigeFrau?“ ſagte e
r plötzlich.

Sie blieb ſtehenund ſchlugmit derReitgerte in d
ie

Luft. „Aller
dings. Das war nichtübermäßigſchwer zu raten. Morgen mit dem
Nordexpreßſoll's losgehen,und ic

h

muß nochpacken.“

„Sie freuenſichauf Berlin?“
„Nein!“
„Warum reiſenSie dann?“
„Ich überlege ja auch noch.“ Sie war zu einerLinde getreten,

d
ie Reitgertewippte in langen,ſcharfenHiebengegendenuralten,riſſigen

Stamm. „Früher habe ic
h

Berlin mal leidenſchaftlichgeliebt,“ ſagte

ſi
e langſam. „Das iſ
t

aber langeher. Ich durfte beimOrdensfeſte
vor der Kaiſerin meinenSchleppenknicksmachen,und meineToilette

fi
e
l

überallauf. Das berauſchtemichnatürlich. . . Sie könnendenken,

wiejung und thöricht ic
h

damalsnochwar. Jetzt b
in

ic
h

viel lieber in

der Einſamkeit. Ich habe weder Nerven, nochbin ic
h

ſonſt leidend,
aber . . .“ Sie ſchwieg. Ein Hieb ſauſte ſchärfer. „Ich werdedoch
reiſen," ſagte ſi
e

leiſeund beſtimmt.
Dühlingräuſperteſichdiskret. E

r

wußtenichts zu ſagen.Die Reit
gertehing jetztſchlaff a

n

demſchlanken,hübſchenArm . E
s

war ſo

heiß. Die junge Frau ſuchte m
it

zitterndenNaſenflügelnnach dem

friſchenWaſſerhauch. E
s

war wohl d
e
r

Abſchiedvon demreizenden
Platz. Dann ſagte ſi

e

auf einmal luſtig: „Den letztenTag hier w
ill

ic
h

wenigſtensvoll genießen! Ich laufe nocheinmal ſo weit, w
ie
ic
h

komme,und eſſe in irgend einemDorfwirtshauſe . . . Dann kommt
Berlin. Gott bewahremich! Ich ſeheden Zug ſchoneinfahrenim

Morgengrauenund denDunſt, und d
ie

Fabrikſchloteund d
ie

mürriſche
Spree . . . VerſtehenSie den Ekel?“

E
r

lachtehart auf. „Ob! Seit Jahren iſ
t

dieſerEkelmeinſteter
Begleiter.“

Sie ſa
h

nachdenklichauf denBoden: „Wollen Sie mitgehenjetzt?
fragte ſi

e zögernd.

„Aber ſelbſtverſtändlich,gnädigſteFrau! E
s
iſ
t

mir eineganz b
e

ſondereAuszeichnung,Sie gradeaufIhrem letztenSpaziergangchaperon
nieren zu dürfen.“
„Iſt das wahr?“
„Würde ic

h

ſonſt, gnädigeFrau?!“
Sie ſchüttelteunwillig den Kopf. „UeberlaſſenSie d

ie

höfliche
Phraſe dochandern! Sie ſteht Ihnen nicht, ſi

e

ſtehtIhnen g
a
r

nicht

E
r

fühlte d
ie

Wahrheit und ſagteeinfach:„Ich b
in
ſo vielallein,

gnädigeFrau.“
„Das bin ic

h

auch,eigentlichimmer . . . Alſo kommenSie!"

E
r ſchlug ihr noch ei
n

bequemeresKoſtüm vor. E
r

werdeſi
e

hier erwarten.
Sie lachtenur. „Warum? Umziehen! Sie wiſſendoch,daß d

a
s

b
e
i

einer ſogenanntenDame Ewigkeitenbeanſprucht.Und a
n

dieſem
letztenTagewill ic

h

nichteineSekundefreiwilligopfern. . . In demKleide
gehtſich's ganz gut, und wenn die Leute a

n

meinenReitſtiefeln u
n
d

a
n

einemReithutAnſtoß nehmen,immerzu!Wenn's mirnur paßt. . .

Ich bin von Jugend auf für allen Sport trainiert, und Ermüdung

kenne ic
h

eigentlichkaum . . . Heute geht's landeinwärts. Iſt's Ihnen
recht? Ich führe.“
Sie gingen über denHang zurück in denWald. Sie ſtieg ſo

ſicher, ſo elaſtiſch. Und e
r

hinter ihr fühlte ſtärkerdenReizdieſer
hohen, biegſamenGeſtalt. Der ſchmale,gelbeStiefel, das elegante
Kleid, die faſt herausforderndeSicherheit – es war der Anſtandeiner
Schulreiterin, nur diſtinguierter, raſſiger. Und der griechiſcheKnoten
leuchteteverführeriſchunter dem grau verſchleiertenHut . . . O

b
ſi
e

ſich auch ſo ſicherund elegant im Tanze wiegte,auf demgroßenJahr
marktder Eitelkeit? Ein herberZauber umfloß ſie, das Parfüm d

e
r

großenWelt und unbeſieglicherJugend zugleich. Erſt jetztbegriffe
r

ganz, wie jung ſi
e

nochwar und wie friſch. Oben in d
e
r

brütenden
Hitze der Kiefern ſchritten ſi

e langſamer.

„Sie müſſenſich ſehr früh verheiratethaben, gnädigeFrau. . ."

ſagte e
r.

„Siebzehn,“ antwortete ſi
e gleichgültig.

„Es iſ
t

wohl auchdas richtige.“
„Kaum.“
„Ja gewiß, wie man's nimmt.“
„Nein, nicht wie man's nimmt, Herr von Dühling" U

n
d
ſi
e

ſchritt wieder ſchneller. „Wer ſichverheiratet,muß wiſſen, w
e
n
w
id

warum,unddas weißkeinermit ſiebzehnJahren, auchbeimbeſtenWW
nicht. Wer ſein Glück dabeiwirklich findet, der greift eben m

it

einem
ſehr leichtſinnigenGriff in denGlückstopf: das einegroßeLos.“ E

r

ſah ſi
e

mißtrauiſchan. „Aber jeder liegt freilich, wie e
r

ſi
ch

b
e
te

und wer e
in

Schickſal nicht anſtändig zu tragen vermag, d
e
r
iſ
t
e
s

auchnichtwert . . . Mich betrifftdas natürlichnicht. Ich habe, w
a
s
in

wollte. Aber man ſieht ſo viele andre, und wie mancherglückſelige

kleinenNärrin möchte ic
h

zurufen: „Warte doch noch, b
is

d
ir
d
ie

thörichtenAugen aufgegangenſind! SehenSie mal, das einzige, w
a
s

mir a
n

Ihrem Schriftſtellergefällt, iſ
t:

daß ſeineMenſchenreifeMenſchen
ſind, wenn ſi

e

lieben . . . Und daß ſi
e regelmäßig a
n

dieſerLiebe.

Grunde gehen! Ich weiß nicht, o
b

das Notwendigkeit iſ
t
. . . d
e

e
s

ſcheintdoch.“
Georg von Dühling fühlte den wehenStich w

ie

immer b
e
i

ſolº
Unterhaltungen.Sein eigenSchickſal! Kannte ihn d

ie

Frau ſo ge"

oder war e
s

d
ie

Poſe einerſogenanntenUnverſtandenen?Mit ſeid"
Sentimentalitätkokettieren ſi

e ja alle, dieſe verwöhntenKinder Ä

leerenScheins. Sie war ſicher einedavon und ſicherganzg”
„Es iſ

t

d
ie Kinderloſigkeit,gnädigeFrau,“ meinte e
r endlich, d
e
r "

haltungmüde.
Sie ſchlug mit der Reitpeitſchenach einemdürrenKiefernat

„Daß das kommenwürde, wußte ich! Aber ic
h

bin nuneinmalkeine

unglücklicheFrau, e
s

iſ
t

auchnur das Geſchlecht,was ic
h

bedaure
Kinder möcht' ic

h

ganz gewiß nicht haben! An wemvonuns ºd

e
s liegt, iſ
t gleichgültig,und mit ſiebenundzwanzigJahren brau" i

d
ie Hoffnung nochnichtaufzugeben.Aber ic
h

will nun einmal
kein

Kind. Bei demGedankendaran faßt michſogar eineunſinnige
und

Ihnen ſicherunverſtändlicheAngſt. Wer auch n
u
r

e
in wenigüber *
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nachgedachthat, der hütet ſich meiſt, ſein Geſchlechtfortzuſetzen,ſich
ſelbſt vielleichtzur Freude,demandernaber ſicherzum Leide.“
Sie waren an das Bahngeleiſegekommen.Durch Wald und

Sand krochendieſilberigblinkendenSchienen.UebereinentiefenGraben
führte ein ſchwankes,ſchmalesBrett. Sie ſchritt leichtund ſicherhin
über, der Sporn klirrte. Als er ihr achtlosnachtrat,kipptedasBrett,

und er mußte ſich durch einen kühnenSprung auf den Kiesdamm
retten.

„VerboteneWege!“ lachteſie. „Zuweilen liebe ic
h

die . . . Viel
leicht iſ

t

e
s

aucheinOmen . . . Sie müſſen übrigensein viel beſſerer
Turner ſein als meinMann, denn e

r

wäreganz ſicherhineingefallen. . .

Hier kochten d
ie

Bahnarbeiterfrüher, daher kenne ic
h

denSchleichweg.

KommenSie raſch, ſonſt werdenwir auchnochgepfändet!“

Drüben ſenkteſich der Wald zu einerHeidewildnis mit kleinen
Gebüſchgruppenund vereinzeltenKiefern. WeißeSandpfadeſchlängelten
ſich hindurch.
„Haben Sie Angſt vor Kreuzottern?“ fragte ſie. „Es ſoll hier

ein ſpeziellesSchlangenheimſein. Ich ſah freilich nochnie eine, e
s

raſcheltehöchſtensmal verdächtig. . . Das geniert mich aber nicht.“
Dühling zucktenur die Achſeln. „Ich bin nochimmerein Mann,

gnädigeFrau.“
Es war ſo hübſchhier trotzder Sonne. Die Büſche im hellen

Grün, die Heide grauviolett, wie ein dickerTeppich mit winzigen
Knoſpen ohneZahl und raſtloſemInſektengezirp. Frau von Weſtrem
war eineguteFührerin. UeberSand, Thäler undHügel ging'spfad
los, einmal ſchwankteauch mooriger Grund, bis ſi

e

zuletztüber
dürres, braunesOedland eine ſanfte, troſtlos kahleKuppe gewannen.

„Der Heinrichsberg,“ſagteſie; „in denBergen wär's kaumeinHügel.“

Feldſteine lagen geſchichtet,der Blick ſchweifteweit. Die Küſtenlinie
wand ſich ſanft, vom ragendenLeuchtturmkapvon Brüſterort, a

n

den
ſpärlichenFiſcherdörfernentlangbis zur dämmerigenHöhe vonKranz.
Die hohenDünenderKuriſchenNehrunggleißtenverſchleiert.Das Meer
leuchtetegrau, e

in

ruheloſesGlitzern. Die weißeBrandung ſäumte im

ſchmalenGiſchtſtreifenden Sand. Im Rückendas Samland. Grün
golden d

ie reifende, ſommerlicheFlur. Das Rot der Dörfer ſtrahlte
greller, Fenſter blitzten,und im weißen, flimmerndenHitzdunſtſtarre,

dunkleWälder, wie ein verwunſchenesEiland der Galtgarben: Oſt
preußenshöchſterBuchenhügel.

Frau von Weſtrem ſtand a
n

den Steinſtoß gelehnt, das Haupt

auf der Hand. Die Reitpeitſchewippte. Die ſchlanken, elaſtiſchen
Glieder zeichnetenſichdeutlicher. Schauendſprachſie: „Das iſ

t

Ihre
Heimat. Sind Sie nicht ſtolz?“
Er lächelteetwasüberlegen.„Wenn ic

h

dieſeHeimat ſo ſehr liebte,

würde ic
h

ſchonlangeauf meinemGut in Litauen ſein . . . Nein, was
michhier hält, das iſ

t

nur die Einſamkeit,die Ebene,das Weite.“
„Aber ſchön iſ

t

e
s

doch!“ Sie beſchriebmit der Hand einen
weitenKreis bis zumHorizont, wo das Meer im Dunſt verſank. „Mich
machtdie Ebene immer frei, andre drückt ſi

e
. . . Die Welt iſ
t

hier
ohneEnde,“ meinte ſi

e

träumeriſch.
„Sie iſ

t

nur rund, gnädigeFrau.“
„Und muß ſich immerdrehen. . . und das iſ

t

vielleichtdas beſte

a
n

ihr . . DenkenSie, wenn die Sonne immer wie jetzt im Zenit
ſtände . . .“

„So würde ebenalles Lebenlangſamverſiegen.“

Sie ſchüttelteenergiſchden Kopf. „Nein, dann würde alles ver
brennen. Und das Ende wünſchte ic

h

mir.“
„Sagen Sie doch: Sonne, ſteheſtill!“ ſpöttelte e

r.

„MöchtenSie das auch?“
„Nein,“ ſagte e

r

ernſt. „Dazu müßte ic
h

erſt eineSonne haben.“
Sie ſchwieg. Die Mundwinkel ſankenihr ſchlaff . . . „Wer hat

ſi
e überhaupt?" ſprach ſi
e

leiſe.
Sie hattenſich in denſpärlichenSchattendesSteinhaufensgeſetzt,

um Kriegsrat zu halten. Sie wollten noch hinüber in d
ie großen

Heidegründe,wo e
s

ſo gefährlichwar nachder Anſicht der Kurgäſte.

Man dürfe die Tour nichtunternehmen,ohne vorher ſein Teſtament

zu machen,denn leichtverſänkeder Unkundigeauf Nimmerwiederſehen

im Moor, und gebiſſenwürdeman auch,denn d
ie

Kreuzotternhüteten
eiferſüchtigihr Heiligtum. Sie lachtenbeideüber d

ie

Mär und witzelten,
und die Kurgäſte kamenſchlechtweg. Frau von Weſtrem erzählte,

daß ſi
e

o
ft

dieſegefährlicheWildnis durchrittenhabe,ohnedenSchatten
einer wirklichenGefahr. Verirren könneman ſich freilichleicht. Und
während ſi

e

das Kreuz undQuer derWegemit derReitgertebeſchrieb,

lockerteſich unter der engenReitſtulpeeinedünneGoldkette,und ein
kleines, altertümlichesMedaillon ſchimmerte.Sie fühlte e

s

auf den
Handſchuhgleitenund wollte e

s

raſchzurückſchieben.

E
r

ſchaute intereſſiert auf den merkwürdigenSchmuck: „Ein
Amulett?“
„Ja, wennSie wollen,“ antwortete ſi

e
,

ohnehinzuſehen,und ver
ſteckte e

s

unter demAermel. Sie war e
in wenig rot geworden.

„Aber zeigenSie doch!“bat e
r.

Sie zögerte.Endlichſtreckte ſi
e

ihmdenArm hin: „Meinetwegen. . .

Es iſ
t feſtgeſchmiedet.“

Er drückteneugierig an der Feder und war wohl enttäuſcht.
Hinter Glas ein einzigeswelkesBlütenblatt.
„Nun habenSie Ihren Willen!“ Sie wollte denArm zurückziehen.
„Nein, gnädigeFrau, noch einenAugenblick! Es könnteeine

Heckenroſeſein.“
Sie nickte.

„Und e
s

bedeutetſehr viel oder ſehr wenig,“ fuhr e
r

nachdenklich
fort. „Sehr viel?“
„Sehr viel!“
„Alſo auchPhantaſtin!“
„Das iſ

t

doch ſchließlichjeder einmal . . . Dies Roſenblatthier

iſ
t

ſchonJahre alt, und e
s

bedeutet in irgendeinemLebendenWende
punkt. Bis zu der Stunde, wo e

r

dieſesBlatt pflückte, iſ
t jemand

ſcharf rechtsgegangen,und dann ging e
r

ſcharf links.“
„Sie ſelbſt, gnädigeFrau . . .“

„Ich weiß nicht,“antwortete ſi
e

tonlos.

E
r

ſchautenochimmernachdenklich.„Darf ic
h

das Glas öffnen?“
„Wenn e

s

durchausſein muß. Ich öffne e
s

nie. Es iſ
t gewiß

eineThorheit, aber der Anblick thut mir zu weh.“
„ErlaubenSie e

s

mir dennoch!Ich bin ein großerRoſenfreund,

und in jedemLebengiebt'seineErinnerungundeinwelkesRoſenblatt.“

E
r

öffnetedas Glas und ſog den fade ſüßlichenDuft ein, der
geblieben. Dann knipſte e

r

e
s ſorgſam und ſchweigendzu. Der

ſchlankeFrauenarm glitt zurück. Dühling war ſehr ernſt geworden.

Er dachte an ein Roſenblattdaheim in ſeinemKoffer, in einerkunſt
voll verſchloſſenenKaſſette,zwiſcheneinemhalbenDutzenddünnerBriefe.
Den letztendieſerKorreſpondenztrug e

r

immerbei ſich. Seit jenem
Tage in Königsberghatte e

r

das eineWort darin nichtmehrgeküßt.

Und jetztüberkamihn, denGeneſenden, d
ie Erinnerung weherwie je
.

Sein Roſenblatt war ſicher e
in ganz andresund a
n

einemganzandern
Straucheerblüht, und die Dame nebenihm war ſicherlichnichtsmehr
als eineeleganteSportdamemit weltſchmerzlichenAnwandlungen.Doch

d
ie Erinnerung, die das fremdeAmulett geweckt,war unerbittlich. E
r

mußte d
ie

Zähneaufeinanderbeißen,umnichtaufzuſtehenundbrüsk zu

ſagen: „GnädigeFrau, ic
h

möchteallein ſein! Und Bild auf Bild
zog ſchrecklichlangſamvorüber. . . Wie e

r
zumerſtenMale vor ſeinem

witzelndenBrigadekommandeurſtand, und wie d
ie junge, reizendeFrau

ins Zimmer trat mit ihremmüdenCharme . . . Wie ſi
e

ihn bei ihrem
eignenHausball kindlichfragte: „Haben Sie je geliebt?“und wie e

r

nichtsandresthun konnte,als ſi
e

anſehen. Und wie ſi
e

dann langſam
begriff, und wie d

ie

Flamme auch zu ihr hinüberſchlug.Die Bilder
zogenweiter,die heiterenund d

ie grauen . . . Und wie e
r

zum letzten
mal die ſchlankeKinderhandküßte, e
s

war in großerGeſellſchaft.Sie
hatte e
s
ſo gewünſcht. Die Gäſte wandtenkeinAuge von denbeiden
Sündern. Und wie e
r,

ſeinerSinne kaumnochmächtig,auf die geliebte

Hand gebeugt,murmelte: „Wir ſehenuns nie wieder.“ Und wie ſi
e

tröſtendlächelte:„Mein Freund, wir ſehenuns ganz ſicherwieder.“
Sie hattedas Ende ſo gewollt, ſi

e

hatteauchgewußt,daß e
s endgültig

zu Ende war und zu Ende ſein mußte. Es war der vornehme
Inſtinkt. Sie wollte rein bleiben, und ſi

e

blieb e
s.

Niemandwußte
das beſſer als e

r
. . . Am andern Tage reiſte ſie, und e
r

ſtandvor
ſeinemKommandeur,der gar nichtbegreifenkonnte, daß ſein junger,
vielverſprechenderAdjutant plötzlichdienſtmüdegewordenwar.
„Aber liebſter, beſterDühling, überlegenSie ſich's doch noch!

Sie habenden Stabsoffizier in der Taſche,und was Deuwel fichtSie
an, jetztauf einmaldenKrautjunkerſpielen zu wollen! Meine Frau
wird des Todes verwundertſein, wenn ſi

e

von ihren Eltern zurück
kommtund Sie nichtmehrvorfindet.“

-

Aber der Adjutant hatte ihm nur mit einer tiefenVerbeugung
geſagt: „Herr General, ic

h

muß. Das Gut iſ
t Majorat, und ic
h

kann
nicht länger warten . . .“ Und dann d

ie

Briefe von ihr: der müde
Charmeder Weltdame, das rührendeUngeſchickeinesKindes, ſeltſam
gemiſcht. Seit demletztenwar e

in

volles Jahr vergangen,aber der
Satz darin: „Da ic

h
e
s

durchausſchreibenſoll, ic
h

habenochganzdie
ſelbenGefühle wie einſt,“ dieſerSatz war ihm nochimmerwie das
AbendroteinesſchönenTages . . . Undwährend e

r,

denBlick täuſchend,

ins Weite träumte,ſah e
r nicht,daß zweiblaſſeFrauenaugenforſchend

auf ihm ruhten. (Fortſetzungfolgt.)
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Cheodor Wundt.
(Mit 1

1

Abbildungennachphot.AufnahmendesVerfaſſersundeinerKartenſkizze)

GÄ iſ
t

nichts ſchöner,nichts erfriſchenderals der AufenthaltimHochgebirge,wennwir denStaub der Städte mit ihremHaſtenund Drängen,ihrenPflichtenundAufregungenvon denFüßen ſchüttelnund hinauseilenkönnen in d
ie

freieNatur, d
a

wo ſi
e

am ſchönſteniſt,w
o

himmelragendeSchneerieſenund gewaltigeFelszackenauf d
ie grünen

Wälderund Matten hinabſehen,wo dieSeen glitzernund blinkenund
wie wohl wird uns
ngebundenheit!Ein
Thatendranges,dem
quemenSpazier
Strebennachden
ſondernmit ihm

der rauſchendeGebirgsbachmunter zu Thal rollt:

d
a

umsHerz,wie genießenwir unſreFreiheitund U

neuerGeiſt kommtüber uns, derGeiſt fröhlichen

ſi
ch

e
in jeder je nachſeinenKräftenhingiebt, ſe
i
e
s
a

gängen,auf fröhlicherThalwanderungoder in kühnemlichtenHöhen. Dabei geſundetnichtbloß d
e
r

Körper,
auchderGeiſt, Raſchvergißtman d

ie
altenSorgen und erhebt ſi

ch

über
MontCollon.

HmFussederRousette.

a
ll

d
ie

Kleinlichkeitendes Alltagslebens,Herz und Gemüt öffnen ſich
wieder fü

r

d
ie Schönheit, d
ie

ErhabenheitdieſerWelt.

E
s

hat lange gedauert, b
is

ſich dieſe
ErkenntnisBahn gebrochenhat. Jetzt aber
wächſt ſi

e

von Jahr zu Jahr, ja ſo allgemein

Pigned'Arolla.

Dentd'Hérens.

BeiHrolla,

dochder großeFremdenſtromganzbeſtimmteWegeein, d
ie

zumeiſtdurch d
ie

Eiſenbahnenmit ihrer bequemenBeförde
rung vorgezeichnetſind und ſich ſtetsgleichbleiben.„Manglaubt zu reiſenund man wird gereiſt,“ ſo heißt e

s
b
e
i
d
e
n

großenHoteliers, welchedurchihre Ratſchläge d
e
n

weniger
ſelbſtändigenReiſenden in dengewohntenGeleiſen zu e

r.

haltenſuchen. Geradedie ſchönſtenund großartigſtenG
e

bietewerden dadurch während der „Saiſon“ allerdingsüberfüllt, aber e
s

bleibenauchwiederandre,wenigerb
e

kannteGegendenfrei von demVerkehrundzwarvonJahr
zu Jahr mehr, ſo daß man be
i

ihnengeradezuvoneiner
Entvölkerungſprechenmöchte.Wer alſo d

ie Hauptſchau
ſtückeder Alpen ſehenwill, dem bleibt allerdingsnichts
übrig, als in dem großenStromemitzuſchwimmen.Wer
aber ruhig und ungeſtörtdie Größe und Erhabenheitd

e
s

Hochgebirges in ſich aufnehmenwill, der wird, wenne
r

etwas abſeits geht, nochGebiete in Mengefinden,welche
Schönheitenvon ungeahnterPracht und Größebergen,ohne
irgendwieüberlaufen zu ſein
Begebenwir uns heute in eineſolcheabgelegeneLand

ſchaft:nachArolla.
Wo liegtArolla? Ein jederkenntZermatt,dasHaupt

Zentrumder penniniſchenAlpen, w
o

auchdieEiſenbahnd
e
n

Verkehrkaummehr zu bewältigenvermag, aber Arolla! ZweieinſameBerghotels,welche je etwa 6
0

Perſonenfaſſen,liegen in einemSeitenhalt

DentsdesBouquetins. MontCollon.

iſ
t

derZug nachdemHochgebirgegeworden,
daßman immerhäufiger d

ie Klagederalten
Bergſteigerertönenhört, derIdealismusdes
Reiſens im Hochgebirgegehe durch dieſe
lawinenartig anſchwellendenMaſſenwande
rungen mehr und mehr zu Grunde Undgewiß wird der wahre Naturfreund nicht
ohne Wehmutzuſehen,wie die Haſt und
UnruhedesmoderneninternationalenReiſe
lebensmit a

ll

ſeinemLärmundſeinenmannig
faltigen, übertriebenenBedürfniſſen in die
ſtillen, abgelegenenGebirgsthäler. 1

a 10gar
bis auf die höchſtenHöhenhinauf getragen
wird. Denn was e

r

dort obenſucht, das
findet e

r

vor allem in der Einſamkeit:nur
dem Einſamenzeigt das Hochgebirgeſeine
ganzePracht und Größe, nur e

r vermag
derſelbenſeinHerz völlig zu öffnen, m ſtiller,
ungeſtörterBeſchaulichkeitund Hingckbe.
Einige wenigeGleichgeſinnte,welchevom
demſelbenStrebenerfülltſind, ſieht e

r

freilich
immergern,die großeMengeabervermeidet

e
r

beinaheängſtlich.

Wenn ſomit d
ie KlagederUeberfüllung

der Alpen einergewiſſenBerechtigungnicht
entbehrt, ſo fragt e
s

ſich dochandrerſeits,

o
b

das weitausgedehnteGebietnichtRaum
für allebietet,undbeieinigemgutenWillen
müſſenwir dies gewißzugeben. Schlägt

HusblickvomGipfelderRousette.
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der Rhone, in der Luftlinie 21 Kilometerweſtlichvon Zermatt und
durch mächtigeGebirgsrückenvon dieſemgetrennt. Um ſi

e

zu e
r

reichen,muß der von Lauſanne kommendeReiſendedie Rhonethal
bahn b

e
i

Sitten verlaſſen und ſich einer Poſtkutſcheanvertrauen,
welche ihn in ſechsſtündigerFahrt durch das Val d'Hérens nach
demſüdlichgelegenenEvolenabringt. Dann iſ

t

nochein dreiſtündiger
Fußmarſch im Arollathale erforderlich,bis man das Hotel Mont
Collon in der Nähe des Thalabſchluſſeserreicht. Weite Trümmer
ſelderführenhier zu dengletſcherreichen,mächtigenHöhenhinauf und

Arolla

28/AAzra-Georºr

. ///Blanc
a'.We/o/?

SkizzederUmgebungenvomHrolla.
(DiedünnenausgezogLinienbezeichnendieuntereGletſchergrenze.)

verleihender Landſchafteher einen düſter-großartigenals lieblichen
Charakter. Anders bei demneu erbauten„Kurhaus Arolla“, welches
100 Meter höher a

n

dem linksſeitigenThalhangemitten im Walde
nebeneinemkleinenStauſeeliegt. Die OedederThalränder iſ

t

hierdurch
denWald weſentlichgemildert,und dieGroßartigkeitderLandſchaftzeigt
einenfriſcheren,intimerenReiz von hoherlandſchaftlicherSchönheit.Vor
allemziehthier derdemHotel gegenüberliegende,3644Meter hoheMont
CollondieAufmerkſamkeitauf ſich, – eineigenartiger,mächtigerFelskoloß,
deſſenweit abgeſtumpfterGipfel und zerklüfteteSeitenwändeihm ein
klotziges,wildesAusſehengeben. Trotzig ſcheint e

r

das Thal zu ver
ſperrenund bildetdas überallſichtbareWahrzeichenderGegend.Anders
zur Linken, wo ſichaus demjenſeitigenThalhange mehrereſcheinbar
kleine,aberum ſo abenteuerlichereFelsgebilde,vor allemdie ſchlankeund
zierlicheAiguille d

e
la Za (3662Meter), erheben.In der That, das iſt

eine„Nadel“, ſo ſcharf,ſteil und ſpitzig,wie man ſi
e

ſonſt kaum in den
Dolomitenantrifft.
Wir würdenaberArolla ſehr Unrechtthun, wollten wir uns mit

demAnblickedieſerunmittelbarvon demOrte aus ſichtbarenSchönheiten
begnügen.Begebenwir uns alſo, um die Gegend in ihremZuſammen
hangekennen zu lernen,auf dienahegelegeneRouſſette. Eine verhältnis
mäßigbequemeWanderungmit leichterKlettereizumSchluſſebringtuns

in etwazweiundeinhalbStunden aufdieſen3261Meter hohenFelsgipfel.
Dort hat ſich das Panoramaweſentlicherweitert,und ſtaunendblicken
wir hinaus in dieſeLandſchaftvoll herrlichſterGrößeundAbwechslung.

DentsdesBouquetins.

Unmittelbarim
Süden erhebt
ſicheingewalti
gerEisdom,der
Pigno d'Arolla,

zu einer Höhe
von3801Meter.
Wir bekommen
einen Maßſtab
von der Größe
dieſes Berges,
wenn wir ihn
mit demOrtler,

demhöchſten
Berge der Oſt
alpen, verglei
chen,welcherihn
nur umhundert
Meterüberragt,
den e

r aber,der
ſchlanken Kö
nigsſpitzenicht
unähnlich, an
Schönheit und
Ebenmaß der
Formübertrifft.
Zur Linkendes
Berges, nach
Oſten zu, tritt
der Gebirgs
kammetwaszu
rückund bildet

im Verein mit dem Mont Collon einen gewaltigen,von Felshängen
durchſetztenGletſchereirkus,deſſenzerklüfteteEismaſſenſichſteil zu Thale
ſenken,währendder Höhenkammden kleinenMont Collon (3545Meter)
und die Firnſpitzedes Eveque(3738Meter) trägt.
Wendenwir unſre BlickenochweiternachOſten, ſo ſehenwir, w

ie

der jetzt zur RechtenbefindlicheMont Collon von dem langgeſtreckten

Derb5seCritt.

Weinhorn. Rothorn. DentBlanche.

BlickvomGipfelderHiguilled
e
la Za(Osten)

BlickvomGipfelderHiguilled
e
la Za(Süden).

EisſtromedesArollagletſchersumfloſſen iſ
t,

d
e
r

ſi
ch
in

prächtiggeſchwungenerKurve in das Thal hinaben
und d

ie

obenerwähntenSeitengletſcheraufnimmt. 3

ſeiner Linken ziehenſich mächtigeFelsgebildeentlang

d
ie

Dents des Bouquetins (3848Meter), derenhimmel
ragender,zerklüfteterKamm demunternehmungsluſtige
Kletterer d

ie ſchwierigſtenAufgabenſtellt. Neben ih
m

jenſeitsdes Col d
e Bertol, erhebtſich d
ie

Dentd'Hérens
als eineklaſſiſchſchöneFirnpyramide. Mit ih

r

h
a
t

d
a
s

Auge d
ie

ZermatterGegenderreicht,derenandreReº
jedochdurch den d

ie Aiguille d
e
la Z
a

bildendenFel“
kammverdecktſind. -

Aber auchjetzthabenwir nochkeinenvollſtändigº
Ueberblicküber d

ie Berge von Arolla, dennnochfehlt
der Blick nach Weſten und Südweſten, w

o

Montblanc

d
e

Seilon (3871Meter), Ruinette (3879Meter),Mont
Pleureur (3706 Meter) und d

ie

Zackender Aiguilles
Rouges (3650Meter) denHorizont umgrenzen,während

im Nordendas Auge über d
ie grünenVorbergehºß

nachden fernen,ſchneebedecktenRieſendesBernerOber

landesſchweift. -
Faſſen wir dieſeEindrücke,welchenähnliche a

u
f
d
e
r
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andern benachbartenBergen gegenüberſtehen,zuſammen,
ſo kannman wohl ſagen, daß dieUmgebungArollas an
landſchaftlicherSchönheitund Großartigkeit,wennman
von denGebirgenallererſtenRangeswieZermatterAlpen,
Montblanc, Berner Oberland und ſo weiter abſieht,es
ruhig mit jedemandernAlpengebieteaufnehmenkann. Als
Bergſteigerzentrum iſ

t

der Ort geradezuideal und bietet
eine Ueberfülleder prächtigſtenTouren aller Art, über
Fels und Eis, von dem Kleinſten bis zu dem Aller
ſchwierigſten.Er iſt deshalbbeſondersauchfür Anfänger
geeignet,welchenach der bewährtenRegelvomKleinen
zum Großen fortſchreitenwollen, und ebenſofindetder
einigermaßenthätigeSpaziergängervollaufGelegenheit zu

ſeinenUnternehmungen.Dazu kommtendlich,daßman in

denbeidendurchauskomfortablenund keineswegsteuren
Hotels fern vondemgroßenFremdenſtromeein völlig un
gebundenesLebenführenkannund ſich ſtetswie in einer
großenFamilie unter Gleichgeſinntenbefindet,– gewiß
nichtdie kleinſtenVorzügedesOrtes.
Wir ſelbſt,das heißtmeineFrau, ic

h

undeinachtzehn
jährigerBurſche,der Sohn des bekanntenTiroler Führers
Stabeler, der ſich ſeine alpinen Sporen verdienenwollte,
waren von jenſeitsdesGebirgs über den Col d

e Collon,
denhöchſtenSattel des Arollagletſchers,gekommenund
hieltenuns einigeZeit in demKurhaus auf. Unter den
Beſteigungen,welchewir hierunternahmen,war auchdie
jenige der Aiguille d

e

la Za, welcheals charakteriſtiſch
für eine richtigeKlettertour von allgemeinemIntereſſe ſein dürfte.
Eine Geſellſchaftvon Engländern,dreiHerrenund einejungeDame,

beabſichtigte,denBerg a
n

demſelbenTag zu beſteigenwie wir. Aber
während ſi

e

den
ſchwierigenAnſtieg
direkt aus dem
Thalewählten,be
gnügten wir uns
mit der gewöhn
lichen, auf einem
Umweg über den
Col d

e

Bertol füh
rendenRoute, um
dem Berge von
ſeinem jenſeitigen,
leichteren Hange
aus beizukommen.
Noch in derNacht
warenwir,denlang
geſtrecktenArolla
gletſcher zu unſrer
Rechtenlaſſend,auf
gebahntemPfade
das Thal hinauf
gezogen,hattenuns
bei der Biegung
desGletſchersnach
linksgewendetund

in zahlreichenSer
pentinendenſteilen,
graſigenThalhang
erſtiegen.Mit Ta
gesanbruchwurde
derFuß desBertol
gletſcherserreicht,
der ſich ohne be
ſondere Steilheit
nach den beiden
gleichnamigenPäſ
ſenhinaufzieht.Der
Anſtieg nach dem
zur Linkenbefind
lichen Paſſe war
trotzeinigerSpal

ten, welcheumgangenwerdenkonnten,nichtſchwierig,undbalderwartete
uns ein prächtigesSchauſpiel dort oben. Weit ausgedehnteGletſcher
gefildezeigtenſich im Oſten unmittelbar zu unſern Füßen und überragt
von den mächtigenZermatter Rieſen: der edelgeformtenPyramideder
Dent d'Hérens, demgewaltigenMatterhorn, demMonte Roſa und a

ll

den andern,– welcherAnblick!
Der Weitermarſchführte uns in ſcharferWendung nach links auf

demoberenRande desGletſchersentlang,aus welchemſichderFelskamm
zackigerhebt,und nachkurzemMarſch wurdeunſerBerg in nächſterNähe
ſichtbar. Aus einemhochgelegenenFirnplateau erhebtſich die mächtige
Felspyramidewie ein gewaltigesDenkmalder Natur ſteil in die Lüfte.
An ihremFuße angekommen,legtenwir nach einemkurzenFrüh

ſtückdie Torniſter beiſeite,und fröhlichging e
s

a
n

die prächtigeKlet
terei. Der Einſtieg erfolgte in denFelſen zur Rechten.HändeundFüße
hatten zu thun, um denKörper a
n

denmächtigenFelsblöckenhinauf zu

Traversierung.

BlickvomGipfelderHiguilled
e
la Za.

bringen,ſteileWändemußtenerſtiegenwerden,und in engenRiſſen galt
es, ſich zu beidenSeiten in die Höhe zu ſtemmen.So wurdedie Pyra
mideſchrägnachlinksobenbis etwa zu halberHöhe erſtiegenunddamit
der „böſeTritt“ erreicht.Als eineglatteMauer ſenktſichhier der Fels

in dieTiefe undbildeteinebreite,ſchlüpfrigePlatte, welchekaum zu über
windenſeinwürde,wäre ſi

e

nicht in ihremoberenTeilevoneinemſchmalen,
kaumhandbreitenFelſenriſſedurchſetzt,welchergeradegenügt,um dem
Körper bei kräftigemZufaſſen den nötigenHalt zu gewähren. Unſer
Seil reichtenichtaus, um dieſenGang d

a

hinüber einzelnanzutreten.
Obgleichalſo immernur einervon uns in Bewegungwar, manmöchte
ſageneinerRaupe gleich, die ſich zuſammenziehtund wiederausdehnt,

ſo kamdochein Moment,wo wir alle drei uns auf derPlatte befanden
und darauf angewieſenwaren, daß keinerfalle, denndie andernhätten
ihn wohl kaum zu haltenvermocht.Es war ein kitzlicherMoment,dann
erreichtederVorausgehendebalddiejenſeitigeFelskanteunddamitwieder
einenfeſtenStandpunkt. Damit war das Spiel gewonnen.
Die Ausſichtan dieſerStelle bot nebender Rundſchauauf die uns

bisherverdecktenBergevonArolla einenüberraſchendenBlick in die un
ermeßlichenAbgründe,welcheſichhier im ſchroffen,glattenSteilwänden

in ganz andre Tiefen verlierenals auf der Anſtiegsſeite.Nach kurzer
Raſt ging e

s

dann zumTeil in einemſteilen und ſchwierigenKamin,
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deſſenunterſterTeil nochauf unſermBilde zu ſeheniſt, zumTeil über

d
ie exponierteKante der Pyramide hinauf zu demGipfel. Da waren

wir alſo, und ſtolzſchweiftedas Auge hinaus in d
ie

Fernen. Wo aber
blieben d

ie Engländer? WährenddesganzenAnſtiegeshattenwir keinerlei
Zeichenvon ihnen gehörtoder geſehenund wartetenlange vergeblich.
Etwas enttäuſchttratenwir ſchließlichwiederdenRückweg a

n

und b
e

fandenuns geradeüberdem„böſenTritt“, als Stimmenhörbarwurden.
Hallo, dort untenkommen ſi

e ja, a
n jener mächtigenWand, d
ie

wir
vorhin bewundert.WelcherAnblick,dieſevier Geſtalten, d

ie

ſich a
n

dem
ſteilenProfile desBergesſcharfvon denungeheurenAbgründenundden
ſchneebedecktenRieſen abheben!KräftigeHurras erſchallenherüberund
hinüber.Freilich,nochtrennt ſi

e

einebreiteWand vonuns, ehewir ein
ander d

ie

Händeſchüttelnkönnen.Eine Zeitlangklettern ſi
e

noch in d
ie

Höhe, dann, als jenerüberhängendeFels e
in

Weiterkommen in dieſer
Richtung unmöglichmacht,wenden ſi

e

ſich geradeauf uns zu
.

Auf
ſchmalerFelsleiſte,welche o

ft
kaumdemFuße Raum gewährt,meiſtfeſt

a
n

d
ie

Wand gedrücktund das Seil verſichernd,wo e
s irgend angeht,

„traverſieren“ ſi
e

d
a

herüber.Wie aberwar e
s möglich,dieſeLeute zu

photographieren?

Wenn derLeſerdas Bild des„böſenTrittes“ betrachtet, ſo ſieht e
r

d
ie

KantederGipfelpyramideſteil und mit glattenWänden auf beiden
Seiten in die Tiefe ſtürzen. Aber nein, zur Rechtenbeſindetſich ein
ſchmaler,nahezuſenkrechterFelſenriß,welcherſchließlichgenügt,um dem
Kletterer, der zugleich d

ie Vergkanteumarmt, den nötigenHalt zu

gewähren. S
o

raſch e
s irgend ging, ſtiegenwir hier herab,dennman

konnte e
s

denEngländernnichtverübeln,wenn ſi
e

nichtgeneigtwaren

a
n

denexponiertenFelſenlange zu warten. Am unterenEnde d
e
s

„bj
Trittes“ abererreichtenwir einen kleinenVorſprung, auf welchemd

j

mit einemStatif verſeheneApparat geradeaufgeſtelltwerdenkonn
„So, jetztbitte,rechtfreundlich!“
Begebenwir uns nun nocheinmal hinauf auf denGipfel, u

m

m
it

den anderndie Ausſicht zu betrachten!Der Blick nachSüdenzeigtuns
die ſteilenAbſtürze unſers Felskammesnach demArollathale zu

.

Un
mittelbarhinterdemſelbenzur Linken ſehenwir diebeidenDepreſſionen
desCol d

e

Bertol und über ihnendie gewaltigenZackenderDents d
e
s

Bouquetins aus ihrer eisumfloſſenenUmgebung in d
ie

Lüfte ſtarren
Den Abſchlußdes Geſichtsfeldesbildet der Hauptgebirgskammd

e
r

pen
niniſchenAlpen mit demMont Brulé im ZentrumunddemGipfelplateau
desMont Collon zur Rechten. Den Blick nach Südoſtenauf Tent
d'Hérens,Matterhorn undMonte Roſa kennenwir ſchon. E

r
iſ
t

derſelbe
wie von demCol d

e

Bertol. Am ergreifendſtenaber iſ
t

d
ie

Ausſicht im

Oſten auf d
ie

rieſenhafteGeſtalt der Dent Blanche, hinterderengewal
tigerGroßartigkeitauchdas entferntergelegeneRothornundWeißhorn
zurücktreten.
Der Abſtiegbrachteuns baldwiederhinunteraufdenGletſcher,und

fröhlichging e
s
zu demCol d
e

Bertol zurückund hinunternachArolla,
wo wir bei geſelligemMahle uns über unſreErlebniſſeunterhielten.E

s

war ein prächtigerTag geweſen.

“T=
er Kirchenchor.

Eine Sittengeschichte von Wolfgang Kirchbach.

I.

S waren ſchonzumgrößtenTeile auf denReihenbänkenunterhalbderOrgel verſammelt.HübſchejungeMädchenmit ſchnippiſchen
Näschen,ſchlankeJungfrauenvonmancherleiStand, alsTelegraphiſtinnen,
Lehrerinnen,Buchhalterinnenund TöchterbürgerlicherHäuſer, ältere
Malerinnen, e

in paar Witwen, wohlbeleibteFabrikantenfrauenund
ſonſtigeältereDamen. Sie ſaßen und ſtanden in Gruppen zwiſchen
denBänkenunten,während in den oberenReihen die ziemlichſpärlich

erſchienenenMänner warteten,auf der einenSeite meiſt jüngereLeute,
BuchhandlungsgehilfenundKaufleute,jüngerePoſtbeamteundTechniker:
dieTenöre,währenddieBäſſe ſichſchonäußerlichdurchdas Vorwiegen
großer,dunklerBärte oderſtarte,biergerundeteWohlbeleibtheitkenntlich
machten.DerganzeſonſtigemächtigeKirchenraummitſeinenbyzantiniſchen
Säulengängenlag in geheimnisvollem,nächtigemDunkel; nur obenauf
der ſchwebendenGalerie desChores war e

s

hell vomklarenelektriſchen
Licht, das von verſchiedenenSeiten auf die Sängerinnenund Sänger

fiel. Es ſolltedie Probe zu denKirchengeſängenſtattfinden,die am
folgendenTage im Sonntags-Vormittags-Gottesdienſtgeſungenwerden
mußten. Deshalbverſammeltemanſichdes AbendsnachachtUhr, wo
jedermannvon Amt und Geſchäftenfrei war, um als freiwilliges
Mitglied mitzuwirken.
Ein langhaariger,ſchmächtiggebauterMann gingmit einemStoße

von Noten umher,die e
r

aus demSchrank bei der Orgel entnommen
hatte, und verteilte d

ie

Stimmen a
n

d
ie Damen, wobei e
r jedesmal

ſchrägnachvorn zuſammenknickteund mit ſeinengroßen,leerblickenden
Augen verbindlichzwinkerte. Man wußte nichtrecht, ſollte man ihn
mit ſeinenlangen,ſchwarzblondenHaaren, d

ie

ſich im Nacken in zwei
große Schmachtlockenvon verſchiedenerGröße umlegten, fü

r

einen
Stubenmaleroder einenMuſikus halten. Er war ebenſoengbrüſtig

wie lang, dasGeſichttief gefurchtund von graublaſſerHautfarbe; ein
ſchwärzlicher,etwasmauſerigerBacken-undKinnbartmachtedenganzen
Mann nochabſonderlicher.An der Art aber, wie e

r

im Gehenden
Kopf zurücklegte,konnteman wohl empfinden,daß e

r

ſich für etwas
Auserleſeneshaltenmochte.
Ziemlichfeierlichkamjetzteineſchlanke,aber ſchonälterePerſon

mit einemKlemmerauf derNaſe von derOrgel her d
ie Emporenſtufen

herabgeſchritten, u
m

ihrenReihenplatz zu ſuchen.Der engbrüſtigeNoten
verteilerreichteihr d

ie

Stimmabſchrifteines„Tedeums“ ſi
e

nicktegelaſſen,
indem ſi

e

das Haupt neigte,und wollte in ihre Bankreiheeintreten.
„Wenn ic

h

bittendarf,“ mußte ſi
e

etwas anzüglichſagen,dennein
Häuflein von älterenDamenſtand hier beiſammen,ohne ih

r

Kommen
bemerkt zu haben.Man machte ih

r

mit etwasgeſpanntenMienen Platz,

aber das Durchlaſſenwar nicht ſo leicht, d
a

der Durchgangeng war.
Auf einmal blieb d
ie Angekommenezwiſchenden andern, d
ie eng a
n

ihre Sitzbankangeklemmtwaren, ſtehenund ſagteſehr übel geſtimmt:
Aber d

a

iſ
t ja mein Platz ſchonbeſetzt! – Man beſetztmeinen>

Platz!“ In de
r

That ſaß eineſehr wohlbeleibte,großeDameauf dem

Platze, den die Neuangekommene im Auge gehabthatte. Aber d
ie

letzterethat, als habe ſi
e gar nichtsvon derBemerkunggehört,obwohl

ſi
e

mit großenAugen die Angekommenevon oben bis untenanſah.
UnterdeſſendrücktediejenigeDame, welchedurchdie andreeingeklemmt
war, etwas ſtärkergegendie Schlankeund meinte:
„Ich muß dochſehr bitten,Frau Rittmeiſter – es iſt hierwirklich

ſehr eng.“
„Aber man hat ja meinenPlatz beſetzt!“fuhr jetzt d

ie

FrauRit
meiſterauf. Ich bitteſehr um Entſchuldigung,wenn ic

h

Sie beläſtigen

ſollte! Was ſoll ic
h

machen,wenn ic
h

nicht zu meinemPlatz g
e

langenkann?!“
Sie ſuchteſich damit a

n

der andern vorbei zu ſchieben, d
ie

dabei
die Achſelnzuckteund mit ihrer Nachbarin großeBlickewechſelte. D

ie

Frau Rittmeiſter ſtand nun dichtvor derjenigen,die ihren Platzinne
hatte,und ſagte,indem ſi

e

ſichvorſtellte:„Frau RittmeiſtervonSchimmel
Ich bitte ſehr um Entſchuldigung – aber das iſt meinPlaß.“ Sie

betontedasWörtchen„von“ ziemlichſtark.
„Frau Graf,“ entgegnetedieandre,indem ſi

e
dasWörtchen„Gº“

mit einer kräftigenAltſtimme beſondershervorhob. „Aber nicht W
o
w

Graf,“ ſetzte ſi
e ſpitzhinzu. „Ich bedaure,das iſ
t

meinPlatz.“
„Aber ic

h

verſichereSie,“ hub d
ie

andrewiederan, „esmuß e
in
e

Verwechslungſein, ic
h

habedieſenPlatz immergehabt,und Sie ſi
e

in der hinterenReihe.“
„Erlauben Sie, aber ic

h

ſitze jetztebenhier, und folglich iſ
t

d
a
s

dochmein Platz,“ bemerkteFrau Graf gelaſſen.
„Na, d

a

muß ic
h

geſtehen–“
„Wir ſind hier dochnicht in einer Schulklaſſe,daß manuns b

e

ſtimmtePlätzeanweiſendürfte – vielleichtnehmenSie hierneben mir

Platz – der iſt ja nochleer.“
Die Frau Rittmeiſter ſah ſich befremdet im Kreiſe derDamen in

Dann aber verlor ſi
e

d
ie

Geduld und ſagte mit plötzlichlaut a
u
ſ

kreiſchenderStimme:
„Das überſteigtalle Begriffe! Das iſ

t ja, a
ls

wäremanunter
Waſchfrauen. Ich verlangemeinenPlatz – Herr Hähnel, ich bitte

u
m

Ihre Entſcheidung,Herr Ingenieur Hähnel –– Sie wiſſen, da
ß

das mein Platz iſt, und Sie könnenbeſtätigen,daß das vonAnfang

a
n
ſo war. Ich kann ja abſolut nicht ſingen, wenn ic
h

nichtmeine
Platz habe!“
„Sie befehlen,gnädigeFrau?“ ſprachgefliſſentlichHerr Ingenie"

Hähnel, indem e
r herangeſtürztkam.

„Sehen Sie nur –,“ ſagte di
e

Frau Rittmeiſter,indem ſi
e "

ſprachlosauf d
ie

Frau Graf zeigte. -

„Ach – allerdings – Frau Graf –,“ bemerktederNotenverteiler,
„dieſer Platz iſ

t allerdings–“
„BemerkenSie gar nichts,Herr Hähnel,“ ſagte d

ie

dickeFrauGraf

mit Gelaſſenheit, „ſondern kümmernSie ſich u
m

Ihre werteFrau
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Gemahlin,dieda drübenwie Lots Weib ſteht,weil ſi
e

nochkeineStimme
hat. Jy suis, j'y reste!“
„Nun, dann muß ic

h

meinenAustritt aus demChor anmelden!“
ſagtefeierlichdieFrau Rittmeiſter. „Wenn e

s

hiernichteinmalMänner
giebt,die einenſchützenkönnen–“
Herr Hähnel hatte einen raſchenBlick zu ſeinerFrau hinüber

geworfen;von dort aber war ein ſchadenfroh-ermunternderBlick zurück
gekommen,etwawie in einerMädchenſchule,wenn e

s gilt, braveKnaben
gegenandre Mädchenaufzuhetzen.Eine Achſelbewegung, e

in Augen
zwinkern, ein Kopfnickenſchnell hintereinander:Frau Hähnel hatte
augenſcheinlich e

in

ſchadenfrohesIntereſſe am Streite der Damen und
freuteſich, wennUnfrieden im Chorewar. GeſtärktdurchdieGebärden
ſeiner bleichen, ſchwarzhaarigenGattin, ſprach daher Herr Hähnel,

indem e
r

denKopf zurückwarf:„Allerdings, Frau Rittmeiſter,Sie ſind

in Ihrem gutenRecht! Und wenn Sie austretenwürden, ſo könnte
das d

ie verhängnisvolleFolge haben,daß e
in großerTeil unſrer beſten

Mitglieder mitaustretenwürde, wie ic
h

die Stimmung kenne.“
„Nun dennalſo!“ fuhr mit ſtolzerNackenbewegungdieFrau Ritt

meiſterauf, indem ſi
e

ſich im KreiſederDamenumſahunddannauf dieFrau
Graf herabblickte,als werdedieſerEffektendlichihrenPlatz freimachen.
Die Frau Graf war aber auchhier nicht verlegen, ſi

e ſagte: „Und
wennderganzeChor austritt, ſo bleibe ic

h

dochhierſitzen,unddamitbaſta!“
„Thut e

r ja gar nicht!“ rief eineandrebejahrtereDame. „Herr
Hähnel hatwiedereinmalſeinePrivatmeinungunaufgefordertfür andre
abgegeben.Es tritt niemandaus wegeneinerganzkünſtlichprovozierten
Platzfrage! Das ſage ich!“
Die Dame bekräftigteihre Meinung damit, daß ſi

e

ihre Noten
heftigzuſammenwickelteund dann ſchnellwiederſichaufrollenließ, und
das war das Zeichen, daß mit einmal von allen umſtehendenDamen
ein lautes, erregtesStimmengewirrerklang, aus demnur ſo viel zu

entnehmenwar, daßmanallgemeingegendieFrau RittmeiſterParteinahm.
Herr Hähnel ſchlichſich ſcheu, während ſeine Lockeetwas vornüber
rollte,aus demerregtenKreiſe fort undverteiltedenReſt ſeinerStimmen.
Seine Frau trat neugierigden Streitenden näher und erging ſich in

kurzenAusrufen: „Na, das iſ
t

doch!“ „So was!“ „Nicht wahr!“
mit wechſelnderBetonung, wobei ſie, je nach demRedegeräuſchder
Damen,bald für, baldgegendieFrau RittmeiſterPartei zu nehmenſchien.
Das StimmendurcheinandernahmeinebedenklicheHöhederTongebungan.
Da auf einmal aber zucktendie Streitendenzuſammen,denn e

s

wurde heftigauf das Dirigentenpultgeklopft,undgleichdarauf ertönten
ein paar ſtark angeſchlageneeinzelneTöne auf demPianino beimPult.
Ein alter Herr mit weißhaarigerMähne und einemSpitzbart, eine
MittelerſcheinungzwiſcheneinemBeethovenkopfund einemſpitzbärtigen
Bülowgeſicht,hatteſicherhobenund mit demDirigentenſtabheftigaufs
Pult geklopft. Er hattemit einemAusdruck,als merke er gar nichts,
diePlatzſtreitigkeitenderDamen angehört,jetztaber rief e

r

ſcharfund
beſtimmt:„Ruhe! Die Probebeginnt!An diePlätze,meineHerrſchaften!“
Die Gruppenſtobenhaſtig auseinander;jedermanneilte a

n

ſeinen
Platz. Nur die Frau Rittmeiſter ſtand vereinſamt d

a

und ſagte, als
die allgemeineStille eingetretenwar: „Ich bin ohnePlatz, Herr Direktor.
Man hat meinenSitz uſurpiert!“

„Bedaure! Ich bin hier nicht Platzkommandant!Das müſſen
die Damen unter ſich ſelberausmachen!“rief der Muſikdirektor.
Ein RauſchenangenehmerZuſtimmungging durchdenChor; die

Frau Rittmeiſter ſah ein, daß ihre Situation verlorenwar; ſi
e

ſchob
mit einer indigniertenBewegung a

n

der dickenFrau Graf vorbei,

wobei ihr eckigerEllbogen der letzterenſcharf in die Hüfte fuhr; ſi
e

ging nocheinigePlätze weiter, um ſichmöglichſtabgeſonderthinzuſetzen.
Im ſelbenAugenblickeabererſuchteder DirektordieDamenaufzuſtehen
zumSingen, ſo daß d

ie

Frau Rittmeiſterauch in dieHöhefahrenmußte.
Sie ſah ſichherausforderndum; ihreBlicke trafen in denoberenReihen
mit denendes Ingenieurs zuſammen, der wiederummit ihren Em
pfindungenganz einig ſchien; e

r

zucktemit den Achſeln, gegenden
Dirigenten hinunterblickend,und ſchienbeſtärkenddie tiefe Verletztheit
der Dame zur einigen zu machen.
„A, A

,

A!“ rief der Chordirektor, indem e
r

den Ton auf dem
Klavier heftig anſchlug, nachdemman die erſten Takte im Chore
geſungenhatte. „Sie ſingen ja As! Noch einmal!“ – Die Probe kam
nun richtig in Gang, denn alle paar Takte befahl der gewiſſenhafte
Dirigent SchweigenundWiederholung,wennein Ton odereinGeſangs

accordnichtganzrein geklungenhatte. Unter denDamenſtimmenhörte
mandabeieinebeſondersſchönevorklingen,die etwasvon denklagenden

Lauten der Nachtigallhatteund regelmäßig,wenn der Chor von der
Tonreinheitabglitt, die richtigeHöhe hielt. Die Trägerin dieſernoch
immerſchönenStimmewar einewohlbeleibteältereDame,diemit großer

AufmerkſamkeitdemTaktierſtockdes Herrn Direktors folgte, denn ſi
e

war die Gemahlin des würdigenHerrn. Oben unter denBäſſen aberY
.

tlang d
ie

Stimme des Ingenieurs alles beherrſchendhervor, die mehr

etwas Leichenbitterhafteshatte und in einer etwas melancholiſchen
BiederkeitdenKirchenraumdurchzitterte.
„Ich bitte,dieſeStelle nocheinmal! Das mußvielinnigerwerden!“

rief derDirigent. „Leiſeanſchwellend,dannimmercrescendounddann
wiederabſchwächender,beſondersauf demWorte „ewigerFrieden“!“
Der Chor ſetztewiederein. Die Frau Rittmeiſterhatteſichnoch

einenPlatz weitervon der dickenFrau Graf entfernt,weil ſi
e

dieſelbe
haßteund überlegte,wie ſi

e

ſichGenugthuunggegenüberdieſerPerſon
verſchaffenſollte. Ihr Haß hatteſichgleichzeitigauchauf denDirigenten
geworfen, der ſo wenig ritterlich ihre Empfindungenignoriert hatte.
Aber als jetztdasWort „ewigerFrieden“ langſam im Chore anſchwoll,

d
a legte auch die Frau Rittmeiſter a
ll

ihre zarteſtenEmpfindungen
hinein; ihre Stimme ſäuſelteerſt leiſe, bis ſi

e

wuchsund ſchwollund
allmählichwiedererſtarb in demeinenWorte „Frieden“. Und ebenſo
fromm und ſanft gedehnthörte man die dickeFrau Graf ſingen; e

s

war, als verweile ſi
e

mit innigemGenuß auf demWorte, denntiefer
Seelenfriedeherrſchte in ihrer Seele, d

a

ſi
e ja ihren Platz behauptet

hatte. Die Stimme des Ingenieurs drängteſichmit plaſtiſcherDeut
lichkeitvor, indem e

r

durch alle Tonwanderungender Soprane und
Tenöre nur eine lange, tiefeNote hielt, in welcherderFrieden von
den zarteſtenAndeutungenſeinerWünſchenswürdigkeit zu demfeſteſten
BekenntnisſeinerheiligendenDaſeinskraftanwuchs,bis e

r

zuletztwieder
verhauchte in dasPiano ſeiner nervenberuhigendenHeilkraft. Und alle
Damen und Herren, die erſt mitthätigund ſchadenfrohdemerregten

Platzſtreitezugeſehenhatten,ſchlugendie Augen genHimmel, und mit
zart erzitternderSeele folgten ſi

e

den Empfindungsbewegungendes
Taktierſtabes in der Hand ihres Meiſters.
Plötzlichaber klopftederHerr Muſikdirektorunvermutetundheftig

mit dem Stabe aufs Pult. Denn obwohl auch e
r

ſeine Arme weit
ausgebreitethatteund langſammitdemTaktſtabedieFülle derFriedens
empfindung,die ihn beſeligte,ausdrückte,hatte e

r

ſich dochheimlich
immermehrgeärgert, weil jene ihm wohlbekannteNachtigallenſtimme

das Wort „ewig“, das ſi
e
in mehrerenWiederholungenals Sopran

führerin zu ſingenhatte, im kunſtreichenGegenſatz zu demFrieden der
Bäſſe und des Alts etwas zu ſtark hervorſtach. Der Aerger wuchs,

derChordirektorſahdieSchuld ſeinerEhehälfteein. Aber e
r wagtenicht,

ſi
e
zu unterbrechenoderihr Vorwürfe zu machen.Sie war einſteinebe

deutendeTheaterſängeringeweſen,eineFrau von hohemKunſtverſtändnis,

die auchſeineneignenmuſikaliſchenKompoſitionenmit liebevollerTeil
nahmefolgte. Aber weil ſi

e

ſichihres feinenmuſikaliſchenVerſtändniſſes
bewußtwar, vertrug ſi

e

nicht leichteinenTadel oderdas Bewußtſein,

daß ſi
e

einenFehlergemacht.Es war vorgekommen,daß ſi
e
in ſolchem

Falle ihreMitthätigkeit im Chore in Frage geſtellthatte. Und d
a

ihre
nochimmerſchöneStimmeunentbehrlichwar, ſo hatteMeiſter Frühauf,
der Chordirektor, eine begründeteScheu, ſich mit ſeiner Gattin in

öffentlichenWiderſpruch zu ſetzen.Da e
r

aberdas „ewig“ ihrerStimme
immermehrvortönenhörte,ſehrzumSchadendesrichtigenAnſchwellens
desFriedens, ſo hieb e

r jetztſcheinbarwütendauf das Pult und rief:
„Halt! Was iſ
t

denndas! Die Tenöre ſind ja nicht ſtarkgenug!

Die ſchlingen ja denTon in denHals! Man hört ja nurSopran! Tenöre
'raus! Und d
a

obenderBaß! Sie müſſenIhren FriedenmitmehrKraft
herausholen,daßSie mir denSopran etwasmehrdecken!Alſo los!“
Wieder ſchwollder ewigeFriedenan, aber nun ſo laut von allen

Seiten, daß e
s

mehrderAufruf zu einemSchlachtgetöſewar, das un
möglichder friedlichenSehnſuchtdes KomponiſtenoderdesDirigenten
entſprechenkonnte. Sehr bald ſtoppteder Chorleiterdaherwiederdie
Stelle und legteſeinenTaktierſtabhin.
Frau Profeſſor Frühauf war einefeineFrau. Sie hattegemerkt,

daß derSopran einenFehler gemachthatteund zu laut geweſenwar.
Sie hattegefühlt,daß dasHeraustreibenderTenöreein falſchesMittel
war; ſi

e ſagteſich, ihr verehrterGemahlundMeiſter hättedenSopran
zurückdämpfenmüſſen. Sie merkte,daß ſi

e

ſelbſt dieSchuld trug, biß
ſich leiſe a

n

denLippen herumund dachte:„Jetzt nehme ic
h

die Sache

in die Hand, wennmein Alter ſolcheFehler macht.“
Und nun, nachdemder Dirigent gedachthatte: „Wennſie's jetzt

nicht verſteht!“und den Taktierſtab wieder erhobenhatte, ſang auf
einmalderChor mit herrlichausgeglichenerKraft den„ewigenFrieden“

ſo richtig und maßvoll, daß jeder fühlte, diesmalhabe e
r ganzvon

ſelbſt die Sache richtigerfaßt. Denn die Frau Profeſſor, eifrig, ihren
Mann zu korrigieren,ohnedaß er's merkte,dämpfteihren Sopran ſo

ſchön und hielt damit auch d
ie

andernDamen im Zaum, daß der
Profeſſor ſeinerſeits im Stillen triumphierte,ſeineFrau durchdas in

direkteSchelten a
n

die Tenöre zur richtigenAuffaſſung gezwungen zu

haben,ohnedaßwiederumdieſeetwasvonſeinenheimlichenBerichtigungs

künſtenahnte. Und ſo war dennfür diesmalderewigeFriedenprobe

weiſeallerſeitsgeſichert,undalleGemüter,ſelbſtdas ſchadenfroheGemüt
derFrau Hähnel, erglommen in dengemeinſamenEmpfindungenſanfter
Friedlichkeit.
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Unterdeſſenhatte ſi
ch

aberzwiſchenderBaßpartie, derTenorpartie

und denAltſtimmen e
in

andresHinundherabzuſpielenbegonnen.Denn
unter den Altiſtinnen ſtand auch d

ie

bildſchöneeinzigeTochter des
würdigenMeiſters, d

ie gelehrigeSchülerin ihrerMutter, Chormitglied

ſchonſeit deſſenBegründung: Fräulein Ella Frühauf. Sie ſang ſo

wohlgeſchult,daß ſi
e

d
ie

beſondereAufmerkſamkeitzweierHerren zu

erregenſchien, d
ie

weiterobenſtanden. Der eine, e
in

etwas langer,
phlegmatiſcherHerr mit rötlichemHaar, von läſſig gebeugterHaltung,
brummteſeine Baßnoten mit weit offenenAugen in den dunkeln
Kirchenraumhinaus; ſchon a

n

derAusſprachekonntemanmerken,daß

e
s

e
in

Deutſch-Amerikanerwar. Unter denTenörenſtand dagegenein
jungerMann mit ſchwarzen,ſchöngebügeltenHaaren und einemmächtig
aufwärtsgedrehtenSchnurrbart. Seine jugendlicheStimme klangzwar
etwasölig, aber der tief ſchönheitsdurſtigeAusdruck, den e

r
in ſeine

Lautelegte,ſchien zu ſagen,daß keinweiblichesHerz das hörenkönne,

ohne in ſüßer Sehnſuchtvergehen zu müſſen. Fräulein Ella ſtand
ſeitwärts zu ihremVater, ſo daß ſi

e
auch in d

ie

oberenReihen hinauf
ſchielenkonnte. Und e

s

war merkwürdig,daß ſi
e

zu demſchönheits
ſeligenTenor e

in Augehinaufwarf,wobei ſi
e

dann d
ie Wimpernnieder

ſenkteund ſo wunderſamvor ſichhinlächelte,daß dieſesLächelnden
Tenor regelmäßig zu einerArt von TremolierenſeinerStimme ver
anlaßte. Dann aber,wenndieſesTremolo in den Chor hineinzitterte,

warf Fräulein Ella einenandernBlick auf denbrummendenAmerikaner,

worauf überdeſſenteilnahmloſesAntlitz ein kurzer, ſchlauerAusdruck
ging und ſeineAugen unter der Brille ſo ſcharfherausleuchteten,als
wollten ſi

e

das Fräulein vor Liebeerſtechen.Dann machte e
r

wieder
flugs e

in ganzkaltes,teilnahmloſesGeſicht.
Es waren die Noten zu einerMotette aufgelegtwordenüber ein

Thema aus demJohannis-Evangelium: „Liebet euchuntereinander“,

eineſchöneKompoſitiondesviel zu weniggewürdigtenMeiſters Frühauf
ſelbſt. Der Chor war mit Begeiſterung a

n

d
ie

erſteProbe zu dieſem
Werkegegangen. E

s

dauerteaber nichtlange, ſo ſchlugder Meiſter
heftigaufs Pult und rief: „Was iſ

t

denndas?! Der Tenor tremoliert
ja! „Liebeteuchuntereinander!“habe ic

h

das mit einemTremolo ge

ſchrieben?Nein, d
a

hätte ic
h
ja womöglicheinenTriller vorgezeichnet!

Aber wer tremoliertdenn auf das „Liebeteinander?! Das iſ
t

doch
chriſtlicheLiebe, aber d

a oben, das iſ
t ja das reineGewieherunter

Roſſen! Noch einmaldie Stelle!“
Das Geſichtdes Amerikanerswar bei dieſenWorten kreideweiß

geworden,aber vor unterdrückterLuſt und Schadenfreude.Fräulein
Ella warf demTenor einenraſchen,ſchmachtenden,bemitleidendenBlick
hin, ſenktedann d

ie Augenniederund ſchienplötzlicheinenHuſtenanfall

zu bekommen,daß ſi
e

ihr Geſicht im Taſchentuchverbergenmußte,

wobei ſi
e

von einer innerenMacht wahre Stöße in den Nacken zu

erhaltenſchien. Dieſer Anfall wurde aber ſchnellunterdrückt,als nun
wieder zu demAmerikaner e

in pfeilſchnellerBlick hinauf ging.

Der Tenor war durch die rauhe Bemerkungdes Profeſſors in

ſeinentiefſtenEmpfindungengetroffen. E
r

war ſichwohl bewußt,daß

e
r

b
e
i

dem„Liebet“ a
ll

ſeineverführeriſchteLiebeskraft in ſeineStimme

zu legengeſuchthatte,um Fräulein Ella ſozuſagendurchdie Sanges

blumeſeineEmpfindungen zu verraten, was e
r

in ſeinerEigenſchaft

als wohlgeſtellter,aberabhängigerBankbeamter in werbenderProſaform
nochnichtgewagthatte. Unwillkürlichwar ſo das Tremolo entſtanden.
Und nun ſolltedas „Gewieher“ſein. Einen Augenblickwar e

s ihm,

als hätte ſich ſein Kehlkopf im Halſe herumgedreht, ſo daß e
r

nie
wieder d

ie

Kraft habenwürde, einenTon aus dieſerKehle heraus
zubringen. Dann aber wirkte der ſchmachtendeBlick Fräulein Ellas
nach, der dochmindeſtens zu ſagenſchien, daß ſi

e

das Tremolo ver
ſtandenhatte. Der Tenor ruckteſichzuſammenund ſchlucktedas Ge
wieher hinunter. Die Stelle wurde wiederholt und nun zu des
Meiſters Zufriedenheitgeſungen;der Chor war ſehr bald in Lerneifer
über d

ie

ſchöneKompoſitiongeraten,man vergaßallmählichvollſtändig
die kleinenBitterniſſederEiferſuchtundperſönlicherAbneigungen.Der
Amerikanerſchmeichelteſich, b

e
i

demſchönenFräulein Ella einenguten
Stein im Brett zu haben,denndaß ſi

e

ihn als Zeugenihrer Beluſti
gungenüber den Bankmannermunterte,hielt e

r

für e
in Entgegen

kommenvon überzeugenderArt. E
r

brummtedaher mit Gleichmut
ſeineBaßnotenvor ſich hin. Der Tenor aber, zuverſichtlicherdurch

d
ie SangesblickeFräulein Ellas, ergingſich in ſanfterblühendenHoff

nungenauf eineZukunft, w
o
e
r

im häuslichenDuett ihre ſchmachtenden
Blicketäglich in ſeinenAugenruhenſah. Was Fräulein Ella empfand?
Nun, nur einegewiſſeGenugthuung,zwei feurigeSangesherzen a

n

ſich
gefeſſelt zu haben, aber nochohneſichereEntſcheidung,welchemvon
beidender Preis gebühre.Sie fandnur, daß d

ie

Motette ihresVaters
bedeutend a
n

Intereſſe gewann durch das begeiſterteEintreten der
beidenHerren fü
r

eineleidenſchaftlichere,tiefinnigereBetonung a
ll

der
edlenWorte, d
ie

demText zu Grunde lagen. In dieſerpietätvollen
EmpfindungſchwangauchihreStimme ſich zu geiſtigerenTönenempor,

beſondersals d
ie

Frau Rittmeiſter ihre etwas ſchrille Stimme,fort
geriſſendurch d

ie allgemeineBegeiſterung,mit religiöſemSchwung in

das Ganze verwebte. Der Meiſter war äußerſtzufrieden.Undnach
demman nocheinigeReſponſorienwiederholthatte, ſchloß e

r

früher
als gewöhnlichdie Probe.
„Na, Sie wieherndesRößlein!“ ſagte mit jovialemSchütteln

ſeinesHauptes der Ingenieur Hähnel, als e
r

mit demBankmanne d
ie

Treppe vom Chore hinunterſtieg. „Unſer guterProfeſſor Frühauf iſ
t

zwar e
in

lieberMann, aber e
in

bißchenboshaft iſ
t
e
r

doch!Wiehern!
Viele Freunde wird e

r

ſi
ch

damit im Chore nichtmachen.Undſeine
Anſtellung iſ

t ja nochnichteinmaldefinitiv. Da ſolltemandoch v
o
r

ſichtigerſein!“
„Ach, laſſen wir das!“ entgegnetederTenor, bei demderStachel

zwar tief ſaß, der aber im Hinblick auf die ſchöneElla von einem
künftigenetwaigenSchwiegervaterdas Unvermeidlichedemütighinzu:
nehmen in ſittlicherBereitſchaftwar. „Auf einerProbe gehtvielesdrein.
Und ic

h

war ja auchganzgegenmeineTechnikins Tremolierengekommen!“

„Naundob! Das FräuleinFrühauf hatſichfaſt zu Todegelachtdabei
„Was?!“
„Na, habenSie e

s

denn nicht bemerkt? Die ſteckt ja förmlich
mit demAlten untereinerDecke!Die hat Sie ja nur ſo hineingebracht,
damit der Alte dann ſeinenWitz machenkonnte.“
Der Tenor ſah den Ingenieur ganz betroffenan. „Ja, dann –

dann müßteman ja austreten!“
„Na, Sie werdendochnicht–“
„Nein, aber gut! Achtgebenwerde ich! Austreten? O nein,

Herr Hähnel, das nicht! Aber die Augen offenhalten! Jetzt komme

ic
h

geradeerſt recht zu jeder Probe. Und tremolierenwerdeich! D
a

wollen wir dochmal ſehen, o
b

man mich zum beſtenhabendarf!
Wenn ſo etwas wäre! Ich habe ein anſtändigesAuskommenund
auchſonſtguteManieren–, man ſoll ſichnichtübermichluſtigmachen,
O, da werden wir das Fräulein mit dem Herrn Papa etwas
ſchärferbeobachten!Denn zu ſolchenWitzen bin ic

h
zu gut,das b
in
ic
h

meinerStimme ſchuldig!“

Der Tenor hieltnochmals,als könneer's nichtfaſſen, im Redeninne,

ſchütteltedannHerrn Hähnel heftigdieHand, als ſi
e

unten in derKirchen
halleſtanden,undfuhr zu einemSeitenpförtchenhinaus.Hähnelſchauteihm
mit einemMitleidsausdrucknach,derausſah, als glaube e

r

ſelberdaran,

Unterdeſſenhattedie Frau Rittmeiſter in der dämmerigenKirchen
vorhallezuſammenmit Frau Hähnel geſtandenund nochmalsihretiefe
Entrüſtung über Frau Graf und die PlatzſcenezumAusdruckgebracht,

Frau Hähnel hattealles auf den Profeſſor Frühauf geſchoben, d
e
r
zu

wenig Rückſichtauf die Damen nähme und ſich damit noch u
m

ſeine
Stellung bringen würde. Denn wenn Damen, wie d

ie

Frau Ritt
meiſter, die dochhöherenOrts von Einfluß wären, ſolcheSachen
erlebten, ſo müſſeebenfrüher oderſpäter e

in

andrerDirigenther, u
n
d

ſi
e begreifenicht, wie der Profeſſor den ganzenStreit um denPlaß

habeduldenkönnen. An a
ll

demaber ſe
i

die Frau Profeſſorſchuld,

d
ie
ſo eiferſüchtigſei, daß ihr Mann gar nicht wagendürfe, fü
r
e
in
e

andre Dame Partei zu ergreifen. Und außerdemgönne ſi
e

andern
Damen ſolcheDemütigungen,weil ſi
e

ſelbſt dadurchſich überande
erhabendünkenkönne. Auf dieſeEröffnungen hin, im Schatten d

e
r

byzantiniſchbemaltenWölbung, hatte d
ie

Frau Rittmeiſterwiedererklärt,

ſi
e

wolleaustreten,Frau Hähnel aberhatte ſi
e

beſchworen zu bleibenoder
doch zu warten,denn ſi

e

wolle gar nichtsgeſagthaben. Ob e
s

denn d
e
r

Frau Rittmeiſternichtbekannt ſe
i,

daß ih
r

Mann, IngenieurHähnel, a
u
ch

e
in ausgezeichneterChordirigentſei? Ach,was ſe
i

das überhaupt fü
r
e
in

Mann! Wenn derhöherenOrts d
ie entſprechendenEmpfehlungenhätte

„Treten Sie nichtaus, Frau Rittmeiſter! Dieſer Verluſtwäre

zu groß für denganzenChor. Aber wiſſenSie, was ic
h

machenwürde
Ich würde das nächſteMal früher al

s

alle andernkommenundmich
dann auf den Platz der Frau Graf ſetzen. Wenn Sie einmalſitzen,
werdenSie erſt d

ie

GeſichterderandernDamenbeobachten! D
a

wollen
wir einmal dieſeFrau Graf in ihrem Nichts ſehen! Und ic

h

werde
mich auch auf einen andernPlatz a

ls gewöhnlichbegeben u
n
d

noch
mehrereDamenveranlaſſen,daß ſi

e

andrePlätzewählen. Wenndann

d
ie übrigenkommen,müſſen ſi
e

auch w
o

anders ſitzen,und d
a

werde
Sie volleGenugthuunghaben,Frau Rittmeiſter,denndannhaben S

ie

weilSie zuerſt d
a waren, ja d
ie ganzeneueOrdnungderDingegeſchaffen

Und d
a

darf derProfeſſor auchnichtsſagen,ſelbſtwennmeinetwegen
die

Soprane unter d
e
n

Altiſtinnen ſitzen – und man wird ja über Ä

ſehen! Denn das iſ
t

danneineſogenannteObſtruktion! Das iſ
t

kl
a
r

DurchdieſeWorte war die Frau Rittmeiſter in ihremEntſchluſſe

auszutretenwieder wankendgeworden. Der Gedankeeinerſolchen

SitzobſtruktionſchiengrößereGenugthuung zu enthalten. D
ie DÄ

verabſchiedeten ſi
ch

ebenaufs heftigſtevoneinander, a
ls

MeiſterFrº

m
it

d
e
n

Seinigen d
ie

Kircheverließ, ahnungslos,welcheninnerenW”
ſein freiwilliger Geſangschorentgegengehenſollte. (Fortſetzungfolgt.)
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DieBismarcksäulebeiViersenamNiederrhein,

Die Bismarcksäule bei Uiersen.

Die erſteBismarckſäuleam Niederrhein iſt auf dem„hohenBuſch“
bei Vierſen in Gegenwarteiner vieltauſendköpfigenMenge feierlichein
geweihtworden. Wie unſre Abbildung zeigt, iſ

t

die Säule nach dem
preisgekröntenEntwurfe des DresdenerArchitektenKreis erbautworden.
Sie iſ

t

1
8

Meter hochund dient zugleichals Ausſichtsturm. Von ihrer
Spitze ſchautdas Auge weithin in der Runde auf die fruchtbarenieder
rheiniſcheTiefebenemit ihren dichtgeſätengewerbefleißigenStädten und
Dörfern, auf der der Stadt Vierſen zugekehrtenSeite bis zum Rhein
und nachder andernRichtungbis ins holländiſcheGebiet. So werden
denn in Zukunft a

n

vaterländiſchenGedenktagendieFeuer vonderSäule

in dieLandehinein lodernundKunde gebenvondempatriotiſchenSinne
der BürgerſchaftVierſens. Das BronzereliefbildnisBismarcks an der
der Stadt Vierſen zugekehrtenSeite der Säule iſ

t

nachdemEntwurfe
des Bildhauers Arnold Künne in Berlin angefertigt.

General GrumbkowPascha.
JHuf derRückreiſe in die deutſcheHeimat begriffen,verſchiedplötzlich
General Viktor vonGrumbkow,einerjener deutſchenOffiziere,denendas
türkiſcheHeer ſeine Neubildung zu dankenhat. Am 3

. Juli 1849 in

* * * * - - -

Graudenzgeboren,rückteGrumbkow in derpreußiſchenArmeezumOberſt
leutnantauf, um alsdannals Artillerie-InſtrukteurnachderTürkei zu

gehen. In türkiſchenDienſten rückte er bis zumDiviſionsgeneralauf
und zeichneteſich beſonders im Feldzugevon 1897 aus. Ä ſchnelleÄ von Lariſſa, demgriechiſchenHauptquartier,war vor
nehmlichſein Werk.

Die Einstellung des Prinzen Eitel Friedrich

in das 1
. Garderegiment zu Fuss.

Der zweiteSohn des deutſchenKaiſerpaares,Prinz Eitel Friedrich,

iſ
t

a
n

ſeinemachtzehntenGeburtstage,dem 7
. Juli, von ſeinemkaiſer

lichenVater perſönlich in das 1
. Garderegiment zu Fuß in Potsdam

eingeſtelltworden. Gegen 1
1

Uhr begabdie kaiſerlicheFamilie ſichvom
Neuen Palais nachdemStadtſchloßPotsdam. Der Kaiſer fuhr mit
dem Prinzen Eitel Friedrich. Im inneren Hofe des Stadtſchloſſes
hatte eine Ehren
compagniedesGarde
Jägerbataillons mitÄ undMuſikAuf
ſtellung genommen,
Der marokkaniſche
Botſchafter erſchien,
begleitet von dem
Einführer des diplo
matiſchenCorps,Vize
Oberzeremonienmeiſter
von demKneſebeck,im
vierſpännigen, à la

Daumont gefahrenen
WagenmitSpitzreitern
und fuhr die Front
der Ehrencompagnie
ab. Die übrigenMit
gliederder Botſchaft
folgten in königlichen
Wagen. Hierauffand
im Bronzeſaal des
StadtſchloſſesderEm
pfang der Botſchaft
durch den Kaiſer in
GegenwartdesStaats
ſekretärsdesAuswär
tigen,Ä VOll
Richthofen,ſtatt.Spä
ter empfingauchdie
KaiſerindieBotſchaft.
Um 1

2

Uhr nahm
der Kaiſer die Mel
dungdesPrinzenEitel
Friedrich entgegen,
ſtiegſodann im Hofe
des Stadtſchloſſes zu

Pferdeundbegabſich
mit demPrinzen EitelÄ nach dem
uſtgarten.Dort hatte
das 1

. Garderegiment

zu Fuß im offenen
ViereckAufſtellungge
nommen;nebenſämt
lichenköniglichenPrin
zen waren erſchienen

d
ie
in Berlin und Potsdam anweſendenPrinzen regierenderHäuſer, die
direktenVorgeſetzten, d

ie Generalität, d
ie Hofchargen, d
ie Kabinettschefs,
die Regimentskommandeureund Stabsoffiziereder Garniſon, ſowiedie
fremdherrlichenMilitärattachésund die Herren der marokkaniſchenGe

GeneralViktorvonGrumbkow-Pascha.

---------- - -- - - - - -
Aufn.vonSelle& Kunze,Hoſphot,Potsdam.

DieEinstellungdesPrinzenEitelFriedrichin das 1
. Garderegimentzu Fuss.
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ſandtſchaft.Auf
ſtellunggenom
menhattenauch
die Lichterfelder
Kadetten. Von
den enſtern
desStadtſchloſ
ſes aus wohn
tendieKaiſerin
und die Prin
zeſſinnender
Feierbei.Prinz
êe Frij
leiſtetezunächſt
den Fahnen
eid;hieraufhielt
derKaiſerdiebe
deutſame, aus
den Tageszei
tungenbekannte
Anſprache,auf
welche Oberſt
reiherr

vonPlettenberg
erwiderte, mit
einemÄ aufdenKaiſerſchlie
ßend.DieMuſik
ſpieltedieNatio
nalhymne.So
dann fand ein

Parademarſchin Compagniefrontenſtatt, wobei die kaiſerlichenSöhne
eintraten,undzwarPrinz Eitel Friedrich b

e
i

der 1
. Compagnie.

D
ie Walpurgishalle im Harz.

JHuf demden Ä wohlbekanntenHerentanzplatz
oberhalbdes Ortes hale,nebſtdemBrockenwohlbekanntausder
altenSage, iſ

t

eine Walpurgishalleerrichtetworden,derenEröff
nung zu derZeit, d

a

dieſeZeilenvor dasAugederLeſerkommen,
wahrſcheinlichſchon erfolgtiſt. Die Idee hierzuſtammtvondem
BerlinerMaler Her- mann Hendrich,der, ein Sohn desHarzes,
das Innere der Halle mit fünf großenWandgemälden g

e

ſchmückthat, welche auf die Walpurgisſageund namentlichauf
Goethes Dichtung Bezugnehmen.BaumeiſterSehring-Berliner

richtetedieHalle in altgermaniſchemStil; der farbigeHolzbau

iſ
t

mit allen
Symbolen
des altdeut
ſchenMythus
geſchmückt.

NeueLanzen
befestigung
bei der
Kavallerie.
(AuftvonHofphot.

E
. Jacobi,Metz.)

In Metz
hat ein Ritt
meiſter vom
13.Dragoner
regimenteine
praktiſcheBe
feſtigung der
Lanzeaus

DieWalpurgishalleaufdemHexentanzplatzim Harz.

neueLanzenbefestigungbeiderdeutschenKavallerie.

gedacht.So einfachder Gedankeſcheint hat e
r

dochgroßeVorteile im Gefolge.Währendſonſt
der Reiter beim Abſitzendie Lanze in den
Boden ſtieß oder hinlegte,bleibt ſi

e

einfach
am Pferde- wie aus einem unſrer Bilder
erſichtlich.Hier ſiehtman die Lanze nicht
nur unten nebendemSteigbügelbefeſtigt,

ſondernauchoben a
n

der Satteltaſchehin
reichendfeſtgehalten.Es kommtoft vor,daß
eine Kavalleriepatrouillegezwungenwird,
abzuſitzen,um gegenirgendeine feindliche
Truppe,mit demKarabiner in derHand, z

u

fechten.Nehmenwir dieſenMoment an, ſo

ſehenwir, daßdurchdieneueBefeſtigungsart
der Lanzedie Pferdeleichterbewegtwerden
können, ſo daß ein Mann genügt,die reiter
loſenPferdeaus demGefechtskreis z
u bringen
und die vorgehendePatrouille a
n Kopfzahlſtärker

iſ
t

als früher. Ebenſo ſchnellwerdendie Reiter

Sattel ſein, d
a

e
in

Lanzenſuchennichtnötig iſ
t.

Das andreBild zeigt
den Moment, wie der Reiter ſichwieder in denSattel geſchwungen,#

zu neuenThaten bereit.

/

Das Thomas a Kempis-Denkmal in Kempen.

In der Stadt Kempen in der Rheinprovinz, w
o

Thomas a Kempis

im Jahre 1880das Licht d
e
r

Welt erblickte, iſ
t

ihm kürzlich e
inTÄ

errichtetworden.Das von demAachenerBildhauerPiedboeufmodellierte

in Bronze geformteMonumentzeigtdenberühmtenTheologen in ſitzender
Haltung. Das ſinnendeHaupt drücktErnſt und Wohlwollen

aj
rechteHand hält eineFeder, währenddie linkeauf das Knie e

in

Buch
ſtützt, das als Aufſchrift den Titel ſeinesbedeutendſten,nochheute

j

eleſenenWerkesträgt: „Die NachfolgeChriſti“. Das Bildwerkhateine
ange Vorgeſchichte.Schon 1836 wurde ein Verein gegründet,

j

Thomas a Kempis in

ſeiner Vaterſtadt ein
Denkmal zu ſetzen,aber
die Sammlungenhatten
damals nicht den ge
wünſchtenErfolg, und
erſt jetzt, nachdemdurch
denZinsertragderFÄauf 44000 Mark an
gewachſenwar, konnte
der Gedankeverwirklicht
werden.

Die erste Husstellung

für Kunst im Handwerk
zu München.

(ZudenAbbildungenaufderBeilage.)

Die vereinigtenWerk
ſtätten für Kunſt im

Handwerkhabenim Erd
geſchoßdes alten Natio
nalmuſeums ihre erſte
ſelbſtändigeAusſtellung
eröffnet,welcheeinenent
ſchiedenenFortſchritt im

Vergleiche zu der 1897
der Kunſtausſtellungdes
Glaspalaſtesangeglieder
ten Sammlung ihrer
Leiſtungenbezeugt.Hier
tretenzunächſtBernhard
Pankok, Bruno Paul
und Richard Riemerſchmidmit neuartigenMöbeln in denVordergrund,

In Schränkenund Schreibtiſchenwird ſehr Praktiſches, in Stühlen,
Lehnſeſſelnund Bettſtellenüberaus BequemesinnerhalbdesRahmens
der bevorzugten,geradenoderſanft geſchwungenen,meiſteinfachenu

n
d

wenigverziertenFormen geboten.Ä Beachtung iſt demReiz der

Materialwirkungeingeräumt,und die mattgrauenTöne derWaſſereiche,
die warmendes Mahagoni wie der gleichdieſempoliertundunpoliert

verwendetenBirn-, Kirſch- und Nußbaum-,Rüſter- undZirbelhölzerſi
n
d

DasChomasa Kempis-Denkmalin Kempen.

geſchicktbenutzt.Ein unbedingtkünſtleriſchesGepräge iſ
t durchreichefarbige
gürlicheIntarſia von Schmuz-BaudißdenHolzmöbelnverliehen. E

in
e

hoheStufe erreichenauchdurchwegs d
ie Geſchirre, Vaſen undGläſer
VorzüglicheVaſen undSchalenedelſtenGeſchmacks,denmanfreudiga

ls

moderngeltenläßt, ſind von Berlepſchausgeſtellt,Scherrvogel,Familie
Von Heider in Schongau a

. L.
,

Muz in Altona, Frau Schmidt-Pechtin

Konſtanz bringen gleichfalls ausgezeichneteund originelle„Poterien“
Das Tafelgeſchirrvon Schmuz-Bäudißkann thatſächlich a

ls

eineEhre
der modernenPorzellanmanufakturbetrachtetwerden,und d

ie Gläſer, d
ie

Bildhauer Schneckendorferentworfen und geblaſen, ſind ſo gefällig

in der Form als handlich im Gebrauch. Von d
e
n

Textilarbeitenbeanſpruchen d
ie

Wanddekoratiº
und SopraportenderHandwebeſchuleScher
beckbeſonderesIntereſſe, das gleicherweile
den Teppichenvon Otto Eckmann,deſſen
PhantaſieauchdiemeiſtenTapetenor
menteentſtammen,gebührt.Elettre
Beleuchtungskörperſind in grº
Mannigfaltigkeit und künſtleriº
Geſtalt vorhanden.Die Glasmale
reien undKunſtverglaſungenÄ

Ule leiten zu demkleinen,aber
charakteriſtiſchen, in plaſtiſch"
Werkenvon Hahn, vonGoe
Netzer Chriſt hervorragend
Kunſtſalonüber.In denſonſtigen
Räumengiebt d

ie Ausſtellung d
º

Ideal einermodernenWohÄ
vom Vorplatzdurch d

ie Küche,

das Kinder d
ie Schlaf-,Wohn

Rauch-, Leſe-, Jagd-Ä
zimmer,die je harmoniſchÄ
geſtimmtſind. Ja, ſie ſº Ä

überdas Lebenhinaus in ee Ä

wäh von AſchenurnenundGrabºmäj, di
e

Obriſt nebenverſchiede"
nachdem ſi

e

ihreAufgabegelöſthaben, wieder im Brunnen zur Schau bringt.

H
.
B
.

NeueCanzenbefestigungbeiderdeutschenKavallerie.

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.- VerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– Druckundverlag de
r

DeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheU erlags-Anstaltin Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.



Kücheneinrichtung,entworfenvonRichardRiemerschmid(1897–98).

E
------S

F
SpeisezimmerinmaturfarbenemMahagoni,entworfenvonBrunoPaul.

-
einfachesSchlafzimmerin Fichtenholz,entworfenvonWilhelmKepplerundRudolfRochga MusikzimmerimWassereichenholzundPadonk,entworfenvonRichardRiemerschmid.

Die erste Husstellung für Kunst im Handwerk zu München. (Cext Seite 696.)100(Bd.86)
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Ämter freiemHimmel ha
t

manjemjétj -
Ähºm nunmehrverwirklichÄjfejmjÄdej Litteratur.
ParkeingegliedertenTerrain iſ

t
e
in

ſogenanntesFreiluft-Theater
errichtetworden.AlleſceniſchenDekoratjenbeſorgtdieum

grundeſtehteinkleinesBauernhaus;manſiehtvordemſelben

hältſich in einemBuſchverſteckt.ManführtaufdieſemTheaterkleine,einfacheVolksſchaupieleauf,wozuſichdieÄÄ
vortrefflicheignenſoll. DieDarſtellerſindſämtlichDilettanten,

e

denenalsKoſtümmeiſtensdie ationaltrachtSchwedensdient.

#

ſechshörbareoderſichtbareZeichenin ungefähreinerMinute ſprödenStoff

Empfehlenswerte
fürdieLeservon Hotels

Ueber Land und Meer
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vornehmesHausmitWeltruf.Freudenstadt,Schwarzwald-Hotel.E

.
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Hornberg,Hotelu
.

KurhausSchlossMornberg.
Interlaken,MötelMétropole,Lift,elektr.Licht.
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0stende,Splendid-Hötela
.
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Salzburg,lot. u
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.
d
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Bahnh.
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.
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Bad Ems
IllustrirteBeschreibungv

.
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. Umgeb.
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Kurhaus Schloss Langenau.
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f. Straßeu.Zimmer,Schlaf-, -
Ruhe-u

. Tragſeſſel,ſtell
bareKopfkiſſen,Kranken
möbelu

.
a
.

Katal.frco.--
Kohler& Cie.,Hoflief,Heidelberg.

Nachehege
StandederWissenschaft
nachweislichdasbeste
Mittel zurPflege
derZähneunddesMundes.

Vom 27. Juli an
kommtvon unserer 6 MorgengrossenAnlagedie

firsich-Ernte
zum Versand. Die Ernte beträgt diesmal

80-100000tadelloseFrüchte. Die Pfirsichesind
vollentwickeltundeignensichwegenihresgrossen

Saftreichtumsbesonderszu Bowlen.
- 1 DutzendPfirsiche 3 Mk., 1 Post

Preise acketgrossePfirsiche(50bis60
incl.VerpackungÄ 8 Mk., 1 Postpacketkleinere“ “: A Pfirsiche(70bis 80 Stück) 7 Mk.
Der Hedwigsberg IV

,

Frankfurt a
. 0der,

Versuchsstationdespraktischen
RatgebersimObst-undGartenbau.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Soebenſind erſchienen:

Humoristische Erzählungen

von Hugo Rosenthal-Bonin.

Der Heiratsvermittler
und

-

in Band -Än. " Hugo Rosenthal-Bonin.
Die scharfe Ecke "Ä“

- B O -sºn " Hugo Rosenthal-Bonin.
Dittas Zopf "Ä“

d -ein. VOIHugo Rosenthal-Bonin.

Jeder Band elegant geheftet ÄÄÄ 1 Mark.
AnmutigeErfindung, Einfachheitder an
gewandtenMittel, warmerungezwungener

Humor zeichnenſämtlicheNovellen aus.

Durchalle Buchhandlungenzubeziehen;in denmeiſten
Bahnlofbuchhandlungen

vorrätig.

Ä“ " “Ä ÄebendeNaturſelber:Kli - - - inj von Poſchinger. 5. Band:Der Bundesratdes - - - -

Z ſelherKlippen,Bäume,Waſſerfälle.Im Hinter Ä ÄSÄÄ ÄÄ Ä ÄÄ Ä Ä Ä DenbisherÄ
eingraſendes - - mſichtundSachkenntnisiſ

t Poſchingerin demhiermitzumAb vier Bänden „Auswahl a
u ultatuli“,„

n graſ PferdHausgeflügelundSchweine.DerSouffeur Ä gelangendenWerke an einesderdunkelſtenKapitelder Liebesbriefe“und„Millionenſtudien“reihtÄ #

neueſtenGeſchichtegegangen:a
n

dieOffenlegungder im Prinzip BanddasSchauſpielFürſtenſchulea
n
.

Manched
e
r

heimenDruckſachendesoberſtengeſetzgebendenKörpersdes reundewerdendemMeiſtermiteinergewiſſenSpannun
eichs,ſowiederVerhandlungenderVertreterderverfaſſungs- NeugieraufdasdramatiſcheGebiet

folgen,abernur,um

DasalpineNotsi
mäßigenRechtederdeutſchenFürſten.Durchdie eingeſtreutenz

u finden,daß ſi
e

auchhierderOffenbarungeinesſouverän

> - -

S à pine otsignal. - biographiſchenExkurſeüberdieeinzelnenMitgliederdesBundes- GeiſtesÄ undum zu erkennen,mitwelchgeni

UÄ BlätternÄe ſie a
ls alpinesNotſignal b
e
i

rats iſ
t
e
s

demHerausgebergelungen,dasVerſtändnisfürPer KraftÄn d
e
n

ergen,internationalvereinbartjden jenuj
Äjtjrjtej

dem a
n

ſi
ch j Mij a es ºb d
e
r

Lektüred
e
r

Fürſj
ied - - - - Ä undBewegungzu verleihen.Auf dieſe Ä wenndieLandsleutedesDichtersjedºj vielen

Ä

Äpel Rüfen.Jauchzen feifen.Ä Weiſe iſ
t

nebendemSeitenſtückz
u denVerhandlungendesReichs

"enten m
it

einemTuchoderKleidungsſtückb
e
i

NachtSchj

jejj
Äbühnej rauſchendemBeifallbegleiten

TTT
dt

-
miteinerLaterneoderſonſtmitLichtoderFeuer.Dasweſent- gründungdesDeutſchenReichsſtetsmit

InternationaleF
i zblätter. - - licheErkennungsmerkmaliſ
t
d
ie ſechsmaligeWiederholung.Jeder hauptenwird.

denerſtenPlatz

D nternationaleFischerei-Husstellung

in UUien. mann,derdieſesZeichenſiehtoderhört, iſ
t verpflichtet,unverzüg- – DasAndenkenKarl EgonEberts,eines
- s

KomiteederAusſtellung,die im September1902eröffnet ſichHilfe z
u leiſten,wenndasnichtmöglichiſt, Hilfe z
u holen denHintergrundgedrängtendeutſchböhmiſchenPoet
Ä hat a
n

alleStaatendieAufforderungzuramtlichenBe- oderwenigſtensſofortgehörigenOrtsAnzeige z
u machen.Die Wirkſamkeitfür ſeinengeresVaterlanddentobenden

Äg gerichtet.EbenſoſinddienötigenSchritteeingeleitet,AntwortaufdasalpineÄ zumZeichen,daß es geſehentätenkampfunſrerTagenichtahnte,erneuertpietätvoll
heuteſtatt

Äºreiheit fü
r

d
ie Ausſtellungjäj jejijojind dreijejen Äjjfejnjej emeinnük

ermäßigungenherbeizuführen.

ch

in einerMinute,mitUnterbrechungvoneinerMinuteungefähr.herausgegebenvomDeutſchenÄÄ
Freiluft-Theaterin Stockholm. DasalpineÄ darfnurgegebenwerden,wennLebenoder Prag.HerpfersBuchhandlung)DieSammlungverdient2.

EineIdeedesverſtorbenenArthurHazelius,dasSommer- GeſundheitvonMenſcheni
n Gefahrſind imDeutſchenReichgrößereÄ um ſo mehr,L WarbishervonVirchowherausgegeben -

Grieg. Ä # g

allelunternehme

- DemJ.C. C.BrunsſchenVerlagezu Mi
einrich dasVerdienſt,dieWerkevonÄÄ
eutſchendeutſchenPublikum in denvorzüglichenUebertragunge

de

ultatulijedeForm in denDienſtſeinerIdeenge

hrungenÄürſtenſchule iſ
t
in HollandſtändigesReper

jocheleganterjandkoffer
(englische Form)

leicht,praktischundsehrdauerhaft,vonnaturellem,primaza
allesmitderHandgenäht,mitvergoldetem,gesetzlichÄ
schlossundkräftigerHandhabeversehen,innenmitfeinem,grünemSatinfutterausgelegt,im Unterteil,sowieDeckelmit j

e 2 RiemenzumFestsehnjsInhaltesversehen.

Sehr

solid!

„ 877. - -

„ 878. - - - 80

„ 879.75 - - 41 „ „ 22 - „ . . . . . . . . . - 85

ln vorstehendenKoffernistMädler'sPatent-Platte,D
.

R.-P.Nr.85678eingelegt
Desgl. in einfachererAusführung,mitmassivenKupfermietenversehen,w

º

Mark40.– bisMark60,–.

Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren,

MORITZ MÄDLER
Fabrik und Versand: Leipzig-Lindenau,

IllustriertePreislistegratisundfranko!T
Verkaufslokale:LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG

Petersstrasse8
. Leipzigerstr.101/102.Neuerwal8

TStädtisches Eisen-Moor-la-T

Leipzig 1897:KöniglichSächsischeStaatsmedaille

-
Bahnstation. Schmiedeberg Postbez.HallePreisgekrönat:Sächs-ThürIndustrie-Gewerbe-Ausst,
Vorzig ErfolgebeiGicht,Rheumat1sm Nerven-u

.

Frauen
krankIneiten.GesundeWaldgegend.Saiso MalbisEnde

Sephr.
ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwalt

ZumEinjährigen-ExamenPriman.-,Fähnr.-u.Kad-Ex.bereit,individuellu.sicherd.Institutº

in KarlsruheB. vor. Seit1876bestandendurchschnTV"Geprüften.Vorzügl. E -

FERRAM

A
,

Ferratose /
-- (flüssigesFerratin)

Bestes Stärkungsmittel
gegen

Blufarmuf

sº Bleichsuch -

vondenAerztenaufsWärmsteempfohlen.

/

Ferratinistein in VerbindungmitEiweisshergestellteseisenhaltigesNährpräparat

AppetitanregendundVerdauungsfördernd.
UeberraschendeErfolge.

%Erhältl. in Apothekenu
. Drogengeschäften.

ProspektegratisdurchdieFabrikanten

C
.
F. Boehringer & Soehne -

Mannheim-Wa/dhof.
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– „DieFrühbeettreibereiderGemüſe“vonJohannes
Böttner (Frankfurta.O., Trowitzſch&Sohn).Derbekannte
VerfaſſerdesGartenbuchsfür Anfängererklärtin ſeinerneuen
SchriftdieFrühbeettreibereiderbeliebteſtenGemüſeſo einfach
und verſtändlich,daßwir ohneweiteresan einemſonnigen
PlätzchenunſersGartenseinFrühbeetanlegenunddieprächtigſtenRadieschen,Karotten,Salatköpfe,Gurkendarinziehenkönnen.
DieFrühbeetgärtnereiiſ

t

nocheinſehrlohnendesGebietfüralle,
dieeinerkleinenFlächegutenGartenlandeshohenGewinnab
ringenwollen.DerVerfaſſergiebtwertvolleAnleitungen,wie
mandaskoſtbareGartenlandunterGlas aufdasbeſteaus
nutzenundihmdurchgeſchickteEinteilungdrei-bis fünffache
Erntenabgewinnenkann.DerBilderreichtumermöglichtin VerbindungmitdemklarenTextauchdemUnerfahrenſten,nachdem
Buche zu arbeiten.- VondemſelbenVerfaſſererſchienim gleichenVerlageeineneueAuflagedes„PraktiſchenLehrbuchesdesSpargelbaues“.AuchhierſinddieAnweiſungendurchzahl
reicheAbbildungennäherveranſchaulicht.– Haages Kakteen-Kultur praktiſcherRatgeberfür
GärtnerundLaienvonFriedrichAdolphHaage jr

.

(Leipzig,

j
ſich

HermannDege).Das vonvielenAbbildungenbegleiteteBuch A. St.
trägtdenneueſtenForſchungenundpraktiſchenErfahrungenauf gelehnt.

- -

nimmt.

) Hygienische

NAFTALAN/
TOILETTE-SEIFEÄ

3
0

PFENNIGoassTück.

Verkauf durchDrogerien,Parfümerien,
Frisier- und Bärbiergeschäfte.

Nºll (SSLAfIMAGDEBURH.

demGebietederKakteenzuchtvollaufRechnungundgiebtaus
führlicheKulturanweiſungfür ſämtlicheKakteenfamilienundhervorragendeSucculenten.

L. V. in München.BeſtenDankfürdiefreundlicheMitteilung.
E. v

.

M. in St. EinetrefflicheÄ erhaltenSie in derſchon in ſiebenterAuflageerſchienenenSchrift
malerei“vonMaxSchmidt,ProfeſſoranderKöniglichenKunſt
akademiezu KönigsberführungenüberdieTechnikundihrebeſondereAnwendungaufdie
LandſchaftsmalereigeſelltſicheineAbhandlungüberTonundFarbeinÄ Ä e

n BedeutungundihrerAnwendungaufMalerei.

#

dieſelbe,nebendenzumKörperaufbaunötigenNährſalzendesA. L. in S.
ehrtenLeſerſtets ſo ſchnellzu entſprechen,alsihrguterGlaubean
Ihr Wunſchwirdbeſtimmterfüllt,abereinilluſtrierter

ArtikelübereinenimmerhinſchwierigenGegenſtandläßtſichnichtaus
derErdeſtampfen.IndeſſennochmalsdieÄ dieSacheiſte

,

undübereinWeilchenwirdIhrelie
belohntſehen.
in R., W. v

.
L. in G., R. B. in Sch.MitDankab

bereitsimGan

Hilft Kindern undMagenl.
Milch verdauen.

HåUSENS

KÄSSßler HafP-Kakà0.

von Bremerhaven-Lloydhalle ganz

–-Nordsee-Bädern– ... ?–---------
Worderney - Juist - Borkum
Helgolands Sylt
stes"s

e

Amrum u
n
s

Wyk - rsa--- ch
sowiedreimal- eh-leh

ºßremenWilhelmshavennaWangerooge
mitdenelegantenSalon-Schnellampfer
„NaJade“„Seeadler“

**Fahrplän-- - - - Fahr---- -- ru-r-L-------

NIxe“ „Lºch-“.

Fºcº- Tº F- .. We-Au-uner--

Torddeutsche Lloyd, Bremen.
EEE

ebeu1, 3 Aerzte,GünstigeKurerfolgebei fastallenh
-

Nat U " e A nsta Krankheiten.ProspectefreiNat T- hE> b U ch"Ä 3 Bändeeinschl.starkemErgänzungsbd.3000Seiten,1295Abbild.,3
6

bunteTafeln,

8 zerlegbarebunteModelledesmenschlichenKörpers.PreisM.2250,auchTheilzahlg.d.
Bilz'VerlagLeipzigundalleBuchh.Tausendeverdankend.BuchihrevölligeGenesung

S. Schimberg-Bad..
(Entlebuch b
.

Luzern)Bad u
.

Höhen
kurortI. Rg.Comf.Kurhaus.StärksteNatrium-Schwefelquelleder
Schweiz. HeilkräftigeStahlquelle. Ausserord.ErfolgebeiMagen-,Darm-,Leber-,Nieren-,Blasenkrankh.,chron.KatarrhederAtmungsorg.Asthma,Blutarmut,Nervenschw.,
Rekonval.,Hydrotherapie,Inhalatorium,Nasendouchen.Kurarzt. Unvergl.schöneaussichtsr.Lage.Staubfr.,sehr

stärk.Alpenluft.Tannenwälder.Reiz.Spazierg.Lawn-Tennisetc.Pensionspr.incl.
Zimmer7–9Fres.HotelwagenBahnhofEntlebuch.

Fliegel’s Dämpftopf,
derbeste Freund der Hausfrau:

spartdreivierteldesBrennmaterials,spartdieHälfte
derKochzeit,ergiebtwesentlichschmackhaftereSpeisen
Derbeste Freund der Kranken:

DurchErhaltungallerNährsalzewerdendieSpeisen
wesentlich kräftiger undverdaulicher.

In jedembesserenKüchen-Magazinvorrätig!

Schachbriefwechsel.

O
.
U
.
in Wien.UnſreWiderlegungIhresVerſuchs,dieAufgabe6

durch1
.

Td5×e5+zu löſen,enthielteinenIrrtum,denSiewohlinÄ ſchonbemerkthaben.DerZugſcheitertnichtanTb-e,0ndern011D-8X13.
RichtigeLöſungenſandtenein: # i

n HedewigenkoogundSenglterin Bulgrin

Ä Nr.

6
;

WilhelmWöhler in Moskauzu Nr. 6

und 8
;

F.Schneiderin Neunkirchenzu 7 und 8
.Briefmappe.

JHus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

EinMittel,dasdenAppetit in hohemMaßeanregt, iſ
t

die
Somatoſe.AusFleiſchhergeſtellt,geſchmackfrei,leichtlöslich,ent

„DieAquarell
(Leipzig,Th.Grieben,„ 1,50).ZuAus

leiſches,über 9
0

ProzentEiweiß in leichtverdaulicher,gutbekömm
cherForm.BeiBleichſuchtundBlutarmut,beiallenÄdesMagensundDarmes,beidenendiegewöhnlicheNahrungnicht
verdautundreſorbiertwerdenkann,beiallenmitFieberverbundenenZehrkrankheiten,diefaſtſämtlichmitAppetitloſigkeite

i

ülltSomatoſeeinendoppeltenZwect;ſtekräftigtdenOrganismus,
verbeſſertdasBlut,regtaufnatürlicheWeiſedieEßluftanundermöglichtſoÄ diehäufigerforderlichiſt, umdengeſteigertenEiweißverluſtimKörperzuerſetzen.

ir ſindnicht in derLage,denErſuchenderge

ergehen,erbenswürdige

(AL (DLD (DNT
unentbehrliche Zahn–Crème

festigt das Zahnfleisch. erhält die Zähne rein weiss und gesund

Dievonkeineranderendeutschen,

französischenoderenglischenFabrik
auch nur annähernderreichteAn
zahl verkaufter Fahrräder (39071
Stück im letzten Geschäftsjahre)
bestätigtzur Genüge, dass kein
Fahrrad so beliebt und begehrtist

wie die Marke

„Brennabor“.
Älleinige Fabrikanten Gebr. Reichstein, Brandenburg a..

Jdeal-Seide.

Um sich beim Einkauf

Näh-,Knopfloch-undMaschinen-Seide

vor geringen Qualitäten zu schützen
verlangemanausdrücklichdieallgemeinanerkanntbeste

GÜTERMANNSIDE
Deuttſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Parteinahmealles, was auf denGebietenderPolitik
undVolkswirtſchaft,derWiſſenſchaften,derLitteraturund
Kunſt,desTheatersundderMuſik,derTechnikund
Induſtrie,desHandelsunddesVerkehrs,derLandwirt
ſchaftunddesGewerbes,desMilitärweſensundder
Marine u

.
ſ. w
.
u
.
ſ. w
.

anBedeutendemundWiſſenswertem

in dieErſcheinungtritt.

I) Z

-

K

iſt ein Nachſchlagewerkvond§ e X O unvergänglichemWert, ein
kulturgeſchichtlichesencyklopädiſchesWerk,wie e

s

bisher
nochnichtexiſtierte.

Das„HamburgerFremdenblatt“nenntdasZeitlerikon:

Eine der eigenartigsten,

modernsten und praktischsten

d§ Zeitlexikon regiſtriert alles – monatlicheinHeft(von100–125Seiten)à 1 mark. -worübermanſpricht, in allenBuchhandlungen,durch
ſchreibt,ſtreitetundwasmanaufdemunend- JHbonnements diedasJanuarheftzurAnſicht
lichenPlandesmodernenKulturlebensfördert zu erhalteniſt;aufWunſchauchdirektvonder
undanſtrebt. DeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.

Originel1! Praktisch!

ZEITEXIKOIl Das Zeitlexikon ÄÄÄÄ

001

0

Zeitgemäss!

-- - -
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DENHARD
GABINET

Feinste Champagner Art
Meinhard Wessekarä0önhard Wiföfä

Deinhard RohlackExtra
SEETKELLEREI DEINHARD8C2
egründet1

7
9

COBLENZ. Gegründet79

WeingutsbesitzerinRüdesheim0estrichßernkastelund(raach.
Mitbesitzer d

e
r

weltbekanntenDoktor-Lageinßernkastel.
Ausgezeichnem

it

demGrandPrix a
u
f
d
e
r

WeltausstellungParis1900

-Ä. 30,Zietenstrasse2.

Militär-Pädagº
vonDir. Dr. F18cht1888staatl.konzess.f ---examina.öÄÄjej # höchstenrePohlen.UnübeÄnÄSºTischw
zesterVorbereitung
individuelleÄÄsorgfältigeÄsichtj ºeinebeschränkteZj j Faufgenommen
IchvermittledenOffiziersAnnahmebeieinjTruPiranten- Ppeute
Sächisch-Thürinj
TechnikumRudolstadtHöhereundmittlereFachÄitekten,ÄTiefbau-,Steinmetz-undVj.Pºker, TischlerlachjPrüfungendurchSºj“
EETTETRühl.

skanischesMilitär-TTF
BerlinSW.,HalleschesStaatlich
j ÄFähnrichs-undEinjährigent
Buchführung
lehrtmündlichu

.

brieflich
Handels-Lehrinstitut##Magdeburg.Jakobssj 3Prosp.ü

.

Probebriefegratis.

Stottern
heilendauerndDir. C

.
d
e

AnstaltenDresden-ÄStuttgart,RothenwaldsjºBurgsteinfurt,Westf.Hen
HonºrarnachHeilgProsj2.Aºtestestaatl.durch§K.
WilhelmLausgezeichnAnsj-Ä München so Schwerhörigen Fi

ſ

- SÄ Ä

WIll. Internationale Kunstausstellung F.
im Königlichen Glaspalast Sommersprossen
vom 1

. Juni bis Eza de October verschwindenschnell,gründlichund- - - - - barnurdurchmeineinzigsicherttäglichgeöffnetvon 9 bis 6 Uhr. Ä- --- ranROgegen- 2. em.d
.

veranstaltetvon derMünchener Künstlergenossenschaft
geg 50Bºemo

im Vereinmit der Münchener Secession.

Rheinisches

TechniIxum Bingenfür Maschinenbau und E1ektrotechnik.Programmekostenfrei.

AerzlicherprobtbeiBlutarmuth,nerv.Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Reconvalescenzetc.

O B 0 RIN Billigstes
JºséÄt Merenleidende

Käuflich in ApothekenundDrogerien zu 200M. u
. 1,15M.

Die Stimme seines Herrn!
Die beste Sprech- HartePlatten
maschinederWelt.

ſ

(keineWalzen),
Ueber5000Piècen Schönstes -all.Nationen.

M

und §

nützlichstes
Special-

P

Geschenk.- -

NachnnebstlehrreichemBuche:„DieSchönheitspflege“.6 in

DankschreibenübergrossartigeEro
OttoReichel,Berlin9

,

EisenbahnVertrieb:

helltProRudde
hardt,Eisenachill,
EinzigeAnstalt,-Mehrfstaatlichgezeich.zuletztd.S.M.KaiserWilhelm

Prospectegratis.HonorarnachBelug

Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin 7Eagen
mitmeinemausgezeichneten,unſchad
lichenMittel.EinFlaconzu 35genügtzurErzielungdesvollenErfolges
TheodorLehky,diplom.Apotheker

<SX-
- -

- - -

-/ BernhardBasting - - - Goldene Medaille Weltausstellung Paris 1900.–

– BerlinW.,Friedrichstr.189. k

JADSS GPUMSÄlé
StotterChatullen.– VerlangenSieBildvomFoxzujed.Apparat.– Automaten. TVd - JS- -

-“ Sº sºÄvereinigteFabriken C
.

Maquet,
Heidelberg u

.

BerlinNW.,Carlstr.27.Mit24gold.Medailrämiirt.GrosseAuswahlin Kranken
ahrstühlenfürZimmeru

. Strasse;Uni-gº - >versalstühle,verstellb.Schlafsessel,Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbareKeilkissen, Betttische,Zimmerclosets,Bidets. – Catalogegratis.

KARLSRUHExWIEN.
N

NÄ/F-

L- - in Prag-WeinbergeGZº, /T Gº/ Ä. Czw.Ä Glaſeºli,- - - - ESWL7ETS** - -c'garetten ºëmpagne lºſzºne LFKSÄNTTÄ #ºc e/. 20% /emreren fremden /abr/aten ES EIZZZZZZZZZZZ 2-W F -Ä:- - - «º
- Katalf/Be/"/ege/ . :rºmarº.PhilippKosack,BernbusT

= Sehrbillige = Är
Anterhaltungslektüre.Ä.
durchjedeBuchhandlungo

d
e
r

dire" d
e

Deutſchenverlags-Anſtaltin "=-
DIAMANT
bestesFahrradamMarktobwohlÄje mehrteuererwieandere

Diamant-Fahrradwert
Gebr. Nevoigt

Reichenbrand-Chemni–-T

Deutſche Perlags-Knſtalt in Stuttgart.

De natürliche Heilweise.Ratgeber fü
r

gesundeundkrankeMenschen.

DargestelltundherausgegebenvonDr. med. Z
. Sturm.

Mit 268Abbildungenim Text, 3
0 farbigenTafelnund 2 zerlegbarenModellen

desmännlichenundweiblichenKörpers,ſowieeinerErgänzung:
DienaturgemässenBehandlungsmethodenderKrankheitenin systematischerschilderungvonDr. G. Lehnert.
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as Blinkfeuer vom Brüsterort.

(Fortſetzung.)

I ReithandſchuhſtreifteleichtſeinenArm. Er ſah ſie verwundertan.„Herr von Dühling, warum müſſenSie denn nur von der
Vergangenheitleben?“
„Was ſoll das heißen,gnädigeFrau?“ fragte e

r

nervös.
„Daß ic

h

alles weiß, Herr von Dühling, alles. Und daß ic
h

Ihnen das einmalſagenmußte. . . E
s

iſ
t

heuteunſerletzterTag –“

ſi
e

hielt inne, – „ich kenneSie länger und beſſer, als Sie ahnen.
Ich kenneIhr Schickſal,und ic

h

kenneauch d
ie

Frau. Ich weiß, was

im Augenblick a
n

Ihnen vorübergegangeniſt, jedesWort, jedesBild.
Und wie ic

h

Sie ſo ſah, und weil ic
h
ſo vielesweiß, kommt e
s

mir
lächerlichvor, nochweiterVerſtecken zu ſpielen. . . Wenn Sie wiſſen
wollen, wohermeinRoſenblattſtammt, – ich pflückte es vor drei Jahren

in Straßburg. Es war beimStatthalter, b
e
i

einemgroßenSommer
feſt. Ich ſtammeaus derGegendund war mal vierWochenallein bei
meinenEltern. Ich ſah Sie zum erſtenmal. Sie kanntenmichnicht,

abervon Ihnen hatte ic
h

ſchonviel gehört. Sie trugendieUniform der
Leibulanenund tanztenmit der Frau Ihres Generals. Und nachdem
TanzeküßtenSie der Frau die Hand. Es war ſo ungewöhnlich. . .

Und ic
h

ſtand nur einenSchritt von Ihnen und ſah, wie Ihre Lippen

ſich auf den helllila Handſchuhpreßten. Und dänn blicktenSie die
Frau an; e

s

war nur e
in Blick, und ic
h

werdeden Blick gewiß nie
vergeſſen.Und ringsumherwiſpertendie Leute, und ic

h

haßte die
Leute . . . Dann verbeugtenSie ſich ſtummund gingen in denGarten.
Ich folgteIhnen, e

s

war nichthäßlicheNeugier. Und Sie pflückten
zwei weißeKnoſpenvon einerRoſenheckeund ſahen ſi

e langean. Und

ic
h

ſtanddicht b
e
i

Ihnen, meinEllbogenſtreifteSie faſt, und ic
h

pflückte
mir eineKnoſpe von demſelbenStrauch. Sie ſahenmich aber gar

nicht. NachherbrachtenSie eineKnoſpe derFrau und ließen d
ie

andre
verſtohlen in Ihre Bruſtrabattegleiten. Und d

ie Frau, die dies gar

wohl ſah, lächelteweh. Ich habe ſi
e

nie wiedergeſehen. . . Später

hörteich, daß das Ihre letzteZeit in Straßburg geweſenwar. Auch

d
ie

Frau reiſteab. Und ic
h

dachteimmer, daß Sie beidenie wieder
kommenwürden. Aber die Frau kamwieder,Sie nicht.“

E
r

blickte ſi
e

a
n

wie eineErſcheinung. Dann lächelte e
r

häßlich:
„Und das erzähltenSie alles Ihrem Gatten?“
Sie ſchütteltedenKopf: „So was erzähltman nicht.“

E
r fühlte,daß ſie wahr ſprach. „Und warum ſagenSie mir das

alles erſt a
n

unſermletztenTage?“
„Ja, warum an Ihrem letztenTage?“ wiederholte ſie

.

E
r

lächeltewiederdas häßlicheLächeln. „Ich ſpiele n
ie

Komödie.
Was Sie ſagen, iſ

t
. . . Und natürlichbrechenSie wie alle den Stab

über eineFrau, d
ie

Sie dochnichtkennen.“
„Dann würde ic

h

Ihnen das allesſichernichterzählthaben,“ant
wortete ſi

e ruhig.

E
r

ſah ſi
e lange an. Ihre Augen bliebenblaß, ih
r

Geſichtruhig

Aber das einefühlte e
r deutlich,daß ſi
e

ehrlichwar und daß ſi
e

ihn
verſtand.
„Sie war eineHeilige,“ ſagte e

r langſam. „Glauben Sie's mir
oder glaubenSie's nicht,das iſ

t

allein meinVerhängnis.“

Frau von Weſtrem war aufgeſtandenund nahm d
ie Reitgerte

von demStein.
„Heilige? Ja, ja,“ ſagte ſie etwas gedehnt, „ſoweit das eine

ſolcheFrau geradeſein kann, d
ie

ſeltſamerweiſeeineverboteneNeigung

im Herzenträgt . . . Sie thut mir wohl auchleid.“
„Wieſo: wohl auchleid?“
„Da werdenSie michvielleichtnichtverſtehenkönnen.“Die Hand

mit der Reitgerteballte ſich langſam zur Fauſt. „Nicht d
ie Heilige

thut mir leid, ſondern d
ie Frau, d
ie

d
e
r

Sünde nichtfähig war,“ ſagte

ſi
e

kurz und hart. E
r

ſa
h

ſi
e

a
n
.

Auch ihre Augen hattenjetztetwas
unerbittlichKühles.
Georg vonDühling ſtand langſamauf und klopfteſichdenStaub

vom Aermel. In der kurzenPauſe fanden beide ihre geſellſchaftliche
Sicherheitwieder.
„Ich bin Ihnen zu vielen Dank für Ihr Zartgefühl verpflichtet,“

ſagte e
r.

3eichnungvonR
.

Herdtle.

„AZ'>_<-F
von Johannes Richard zur Megecle.

Sie gab ihm d
ie

Hand. E
r

wollte ſi
e

höflichküſſen. S
ie

lie
ß

e
s

nicht zu
.

„Sie haben's ja auchſonſt nichtgethan,Herr vonTh
ling, und gegenſeitigeKonfidenzenhebenſich auf . . . Nun aberleben

Sie wohl! Ich will nämlichallein zurück. . . Was mir d
e
r

letzte T
a
g

hier in demNeſt gebenkonnte,das hat e
r

mir gegeben: ic
h

habe d
ie

Heide nocheinmal in der Mittagsglut geſehenund Ihnen geſagt,was

ic
h

ſagenmußte . . . Man ſoll ſich ebenbeſcheiden im Leben,undviel.
leichtfinden auchSie nocheinmal das wirklicheGlück . . . Ich werde
meinenMann von Ihnen beſtensgrüßen.“

Sie wandteſich raſch. E
r

blieb gehorſamzurück. Sie gingeben
immer ihre eignenWege, und der Zauber der Perſönlichkeitumfloß

ſi
e

auchjetzt. E
r

ſah ihr nach, wie ſi
e
ſo ſicherund ſchnellüber d
ie

brennendeHeide ſchritt. Das rote Haar leuchtete,und d
e
r

graue
Schleier flattertematt. Das reicheHaar, gelöſt,mußteihre ſchlanken,

weißenGlieder umwallen wie ein Mantel. Der Gedankeſchoß ih
m

durchdenKopf, und dabei fiel ihm der nächtlicheStrand e
in

und d
ie

badendeNixe. Hatte die nichtam Ende auchrotesHaar? Aber d
ie

Augen hattenanders,hatten ſo heiß geflammt. . Jetzt verſchwandſi
e

im hellenGebüſch. Noch einmal der leuchtende,griechiſcheKnoten,und
Georg von Dühling ſtand wieder allein auf der ſengenden,troſtloſen
Heide. Jetzt, wo ſi

e

fort war, diealleswußte, fühlte e
r erſt,wieeinſam

ſi
e

ihn zurückließ.Die einzigeFrau, die ihn verſtand. . . Und d
ie

lie
ß

e
r gehen? Eine gewiſſeSehnſuchtfaßteihn . . . Wenn e
r

ſi
e

noch e
in

mal ſprächeund ih
r

wenigſtensfreundlichſagte: „GnädigeFrau, ic
h

dankeIhnen vonHerzen.“ Und e
r überlegteraſch,daß e
r

ſi
e

dochnoch
einholenkönne, wenn e

r

den tief ſandigenFahrweg amBergunten
verfolge. „Es iſ

t Thorheit, aber wohl thut's ihr vielleichtdoch.“ E
r

ſchritt ſchnell.Als e
r

beimBahnhof d
ie

Schienenpaſſierte, ſa
h
e
r

einen
dunkelnSchatten a

n

demalten Uebergangvorübergleiten.Im Kiefern
wald amTeich trafen ſi

e

ſich. Jetzt ging ſi
e langſam,faſt ſchwer. A
ls

e
r

ſi
e anrief, ſchrak ſi
e

zuſammen.Ihm fiel auf, wie furchtbarblaß ſi
e

war. Wohl d
ie Glut, und dann wurde ihr auchder Abſchiedſchwer

von dieſer wonnigen Einſamkeit, merkwürdigſchwer, wie ſi
e

ſe
lb

zugab.
Dühling war herzlichliebenswürdig zu ihr. E
r

verſuchteſi
e ſogar

mit luſtigen Phantaſien über Berlin zu erheitern.
Darauf konnte ſi

e

nur lächeln: „Ach, Berlin! Sie wiſſenſº

ſelbſt . . .“

„Aber, gnädigeFrau, müſſenSie denneigentlichhin? Wenn Jº

Geſundheitder Strand hier ſo viel beſſer bekommt,dann warten S
ie

dochbis zum Herbſt, wo in Babel die Saiſon beginnt.“

„Ich muß nichtgrade,“ antwortete ſi
e

achſelzuckend.
„Ja, dann bleibenSie doch,gnädigeFrau!“ b

a
t

e
r.

„Ich kenne
Sie eigentlicherſt ſeit heute,aber ic

h

bin Ihrem Zartgefühl ſo ſehr d
e
r

pflichtet,daß ic
h

Sie ſichervermiſſenwerde . . .“

Da wurde ſi
e unſchlüſſig. Die Reitgerteſpielte. -

„Alſo Sie meinen, ic
h

ſoll bleiben,Herr vonDühling?“ fragte ſº

plötzlich.

E
r bejahteauf das liebenswürdigſte.

„Vielleicht habenSie auch recht,“ ſagte ſi
e langſam. „Glaub"

Sie a
n Beſtimmung?“

„Nein, nur a
n

den abſurdeſtenZufall.“ *

„Ich b
in

im Begriff, das auch zu thun . . . Paſſen S
ie auf."

nehme d
e
n

dünnenKiefernzweighier mit beidenHänden a
n

d
e
n

äußer"
Enden und zerbrecheihn. Fällt auf Ihre Seite das längereEnde,

dann bleibeich, fällts a
u
f

meine,reiſe ich." Sie ſchloß im Scherz"
Augen. Der Zweig knickte.
„Bleiben, gnädigeFrau!“ rief Dühling und hielt d

a
s Ä

Ende. „Und Sie dürfen michauchnichtmehr ſo ſchneiden w
ie ſonſt.

„Das kann ic
h

Ihnen nicht verſprechen.“ -

Sie trennten ſich fröhlich. Aber a
ls

ſi
e

d
ie

heißeDüne
allein

hinaufging,wurde ih
r

der Fuß wieder ſchwer, und ſi
e ſagtelangſam

„Es iſ
t

doch wohl Beſtimmung . . . Entweder geht e
s je
tz
t

ra
ſ

zum Leben oder raſch zum Tode, und etwas andres wolle i
ch ja

auchnie.“
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VI.

Der nächſteTag war ein Sonntag – ein ſtiller, ſchönerTag.
Das Birkenlaub im Zauberwald raunte kaum.
Georg von Dühling war früh ausgegangen. Er fürchtete di

e

hellenHaufen der Ausflügler, diesParfüm von Schweiß undZigarren
und friſchgeſtärktenMädchenkleidern.Der ſchmaleStrandwegwimmelte
dann in einemendloſenFeſtzug. Und vomMittag a

n

verſeuchtedieſes
Jahrmarktstreibenrettungslosden Wald, hüben im Birkengeſtrüpp ſo

gut wie drübenunter den hohenKiefern desHexenwaldes. Erſt war
ihm dieſe Feſtfreudeamüſant, jetzt wurde ſi

e

ihm läſtig. Und am
Strand lagerte e

s

dann bunt und phantaſtiſchwie Karawanen in der
Wüſte.
Dühling hatte ſich auf der Düne herumgetrieben.Im Heidekraut

ſchimmertendie Tautropfen, und der Wacholderduftetekräftig. Dabei
war e

r
in dieThalſenkedesDorfes geraten,aber weitabſeits,wo das

Mühlenfließ zwiſchentiefgrünen, ſchattigenLaubbüſchengar luſtig auf
hellemGrund zum nahenMeere eilte. SchwediſcheHolzvillen lagen d

a

im Sand auf halber Höhe. Ein bunterWimpel ſchlug laſch a
n

eine
Fahnenſtange. Dort wohnte ſie. Sonſt hätte e

r
ihr Sommerhaus

wohl gemieden,heutedachte e
r

a
n

einenBeſuch. Es war nochviel zu

früh. Er ging an demGarten vorbei, wo junge Tannen mit dem
Sande kämpften. Es ſah alles neu aus, auchdas blaueGlas in den
Fenſtern des Eßſaales oben.
In einem Stranddorf hub das Sonntagsgeläutean, und di

e
ſchwerenTöne halltenlang und feierlichdurchdie friſcheMorgenluft.

Aus der Villenthür trat eine Geſtalt. Es war Frau von Weſtrem,

wiederganz ſchwarz,aber ſi
e trug einenweißenSommerhutmiteinem

Veilchenſtrauß.
„Guten Morgen, gnädigeFrau!“ rief e

r luſtig.

ſchonüberfallen.“
„Das glaube ic

h

Ihnen nicht,“ rief ſi
e

lachendzurück.
Als ſi

e

näher kam, ſah e
r

ſi
e prüfendan. Er hatteGeſchmack,

und eleganteFrauen warenihm immereineAugenweide.„Steht Ihnen
wieder famos, gnädigeFrau!“ -

„Das freut mich. Eigentlichmüßte ic
h

Ihnen ja erwidern: Wie

ic
h

ausſehe, iſ
t

mir furchtbargleichgültig!“Aber ic
h

bin wederſchief
nochſchieleich, und eitel iſ

t jedeFrau. Ich bin's nochmit Maßen.
Doch das Herzbrechenwar auchmal meinPläſir.“
„Aber Sie haben ſchlechtgeſchlafen?“ Und wiederfiel ihm auf,

wie furchtbar blaß das ſchmale,regelmäßigeGeſicht war, und wie
tiefeSchattenunter den Lidern lagen.
„Ja, ic

h

habeallerdingsſchlechtgeſchlafen. . . Es machtwohl d
ie

See.“
Er zeigteauf ein kleinesBuch, das ſie in der Hand trug.
„Ich will zur Kirche,Herr von Dühling.“

„Darf ic
h

Sie ein Stück begleiten,gnädigeFrau?“
„Gern. Aber e

s

iſ
t

weit.“
Sie gingen auf einemſchwankenStege über den Fluß. Dann

kam ein Gehöft mit einem tobendenKettenhund. Hier führte die
LandſtraßezwiſchenreifendenFeldern undkümmerndenViehweidenhin.
Frau von Weſtrem pflückteeineKornblume und neſtelte ſi

e

am
Tailor made feſt . . . „Sie gehennie zur Kirche?“
„Nein.“
„Bigott bin ic

h

auchnicht. Und langeZeit bin ic
h

nur pro forma
zur Kirche gegangen. Später habe ic

h

e
s

wiederernſtlichangefangen.
Und das war einevernünftigeErwägung. Giebt's keinenGott, dann
ſchadetmeinKirchengehenniemandetwas. Giebt's einen,dann will e

r

auchGebetehören . . .“

Gr ſagtedarauf nur: „Das Buch d
a

iſ
t gewißein Familienſtück.“

Bunte Steine, zu plumpenArabeskengereiht, glitzerten. Es ſah aus
wie ein Meßbuch. -
Sie reichte e

s

ihm hin. „O, es iſt ſehr alt! Meine verſtorbene
Mutter hat e

s

zeitlebensgebrauchtund meineGroßmutter – und ich

weiß nicht, wie viele Lyſſars vorher . . . Als Kind habe ic
h

faſt alle
Sprüche darin auswendiggekonnt,nachherhabe ic

h

ſi
e

alle vergeſſen.“

E
r ſchlugdasBuchauf undmeintebefremdet:„Sie ſindKatholikin?“

„Allerdings.“

„Und gehen in eineproteſtantiſcheKirche?“
„Das Dogma iſ

t

mir gleichgültig. Ich gehedarum auch n
ie

zu

unſrer Beichte. Und das, was Ihre Pfarrer predigen,höre ic
h

kaum.
Ich betefür mich . . .“

„Wiſſen Sie, daß Sie mir ein vollkommenesRätſel ſind, gnädige

Frau?“
Sie lachte. „Das bin ic

h

beinaheallen . . . Das kann ic
h

Ihnen
übrigens ſagen: um Sünden abzubüßen,gehe ic

h

nie zur Meſſe. Die
kleinentäglichen – was kommt's auf die an? Große habe ich noch
nichtgethan . . . Nein, nein,“ fuhr ſi

e

mit ihm unverſtändlicherLeiden
ſchaftfort, „ich fleheum Erhörung. Es iſ

t

ein einzigerWunſch, viel
leicht e
in ganz ſündiger, aber niemand kann heißer und inbrünſtiger

„Ich wollte Sie

flehen. . . Und wennGott mich erhörte. . .“ Ihre Geſtalt hob ſich,

und demManne erſchien ſi
e jetztvon königlichemWuchs . . . „Dann

will ic
h

leben,ewig leben!“
Sie gingen ſchweigendnocheineWeile. Er hätte ihr gern ins

Auge geſchaut,denWunſch geleſen,aber wie ſi
e

ins Leeregeſprochen,

ſo ſchaute ſi
e

auchins Leere. Nur ihre ſchmalenLippen zittertenden
Worten nach. Weit vor demDorf verabſchiedeteſi

e

ihn. Ihr wäre

e
s peinlich,wenn zweiezur Kirchegingen,von deneneinervor derThür

umkehrt. . . Zum Mittag käme ſi
e

vielleicht in diePenſion. Er möge

ihr ein Couvert und einenPlatz im Garten beſtellen.
Beim Zurückgehenwandte e

r

ſichein paarmal nachihr um, und

e
s

wunderteihn, daß ſi
e

das nichtauchthat, wieFrauen doch ſo gern

thum. Kirchgänger zogen vorüber. Die Männer im altfränkiſchen
Rock – der grobeHemdkragenzwängteden braunen,riſſigenHals, –

undWeiber mit buntenKopftüchernund ſchweren,knarrendenKleidern;
auchein gebeugtes,nickendes,krächzendesMütterchen,diegichtverkrümmte

HexenhandamStock. Sie ſagtenalleihr hergebrachtes:„GoonTagauch,
gnädigerHerr.“ Ein ſtumpferGlaube trieb ſie. Kleine Bettler und
kleineBüßer ſi

e

alle.
Dühling ging wiederdas Mühlenfließentlangzum Strand. Der

kleineBach wollte ſo gernverſiegen im unendlichenMeer. Doch die
weißeBrandungswelleſcheuchteihn immerwiederzurück,und die hellen
Waſſer mußtenverſtohlenſickern, bis ſi

e

die heiligeMutter wieder
aufnahm.Er ſetzteſich in denSand und hörtedieBrandungmonoton
aufſchlagenund das Fließ flüſtern. Er dachte an die Frau in der
Kirche. Es war doch etwas Großes und Fremdes in ſolch heißem,
ſündigemGebet . . . Sie war alſo aucheineEinſame,und denEinſamen
zog e

s mächtigan. Er hattedenGlaubenlängſt abgeſchworen,und e
s

war vielleichtdie ſchwerſteStunde in ſeinemLeben, als e
r

ſich von
Gott ſchied. Er hatte wohl nicht andersgekonnt. Doch die betende
Frau ward ihm darum nichtkleiner.
Zu Mittag aßen beide im Penſionsgarten a

n

einemſchwer e
r

kämpftenTiſch. Sie unterhieltenſich wie zwei Leutevon Welt. Die
Paſſanten ſchautenargwöhniſchhinüber. Es war ebendas ganzandre
Genre, unddie beidenmußtenſelbſt darüberlächeln.Einmal trankder
Schriftſtelleraus der GlasverandaHerrn von Dühling zu: „Vergeſſen

Sie michnicht!“ lag dabei in ſeinemmalizöſenLächeln.
„Was will er?“ fragteFrau von Weſtrem.
„Er hatmir neulichgeſagt,daßzwiſchenIhnen, gnädigeFrau, und

mir irgendein gemeinſamesEtwas exiſtierenmüßte.Für ihn ſind wir
übrigens d

ie einzigenintereſſantenMenſchenhier.“
Sie faltetedieBraue: „Journaliſtengeſchwätz!“Und ſi

e

war nach
demkleinenIntermezzowieder ſo engliſchſteif, daß ſichDühling ärgerte.
Später drängtediePenſion aus ihremſchwülenEßſaal – diehübſchen,
hellgekleidetenMädchen, d

ie tugendhaftenMütter, die ſpärlichenHerren,

zuletztder alte, kurzſichtigeJuſtizrat mit ſeinemſchmunzelndenBlick
nach demWetter, der witzigeGymnaſialdirektormit der Platte, das
„intereſſante“Brautpaar. Am Verandapfoſtenlehnteder Kellner Karl,
blinzelnd, triefend, bereit, ſich in etwas unſaubereAtomeaufzulöſen.
Vom Strandweg her flattertejetztein bunterMädchenſchwarm in den
Garten. Ein hübſcherweißer Vogel löſte ſich ſofort aus demFlug

und kamauf den Tiſch zu. Es war Dühlings liebenswürdigeNach
barin von früher, diemit demBadezugeaus Königsberggekommenwar.
„GnädigeFrau, Sie nochhier? Das iſ

t ja reizend! Ich hörte,

Ihr Herr Gemahl wäre ſchon in Berlin und Sie natürlich auch, und

ic
h

beneideteSie furchtbarum die großeStadt und die Bälle . . . So
iſt's freilichbeſſer! . . . Aber Sie wiſſen natürlich,warum ic

h

hier bin
und ſogarüberachtTagebleibenwerde? Sie machendasMaskenfeſtam
Freitag dochauchmit?“
Dühling erinnerteſichjetztdunkeldesProjekts unddergroßenAuf

regung dieſerhalb b
e
i

der tanzendenJugend. Frau von Weſtrem
ſchütteltedenKopf: „KeineIdee! Soll e

s

dennhier in der Villa ſein?“
„Aber natürlich!“ jauchztedieNeunzehnjährige.„Und Sie müſſen

ganz gewiß mitmachen,gnädigeFrau!“
Frau von Weſtrem lächelte.„Ich werdeIhnen denGefallennicht

thun können,liebeMelitta!“
„Aber, gnädigeFrau!“ Und ſi

e

ſah zögerndbald auf Dühling,

bald auf die junge Frau. „Herr von Dühling wird für michbetteln,

und dann werdenSie e
s

ſchonthun,“ entſchied ſi
e

endlich.
„Gern, gnädigesFräulein,“ beſtätigteder freundlich. . . „Sie

müſſenmitmachen,gnädigeFrau! Und wennSie um ein Koſtüm ver
legenſind, ſo proponiereich: Nixe. Ganz weißes,mattesSeidengewand,

das Haar offen,derArm nacktund auf derAchſeleineeinzigeSeeroſen
knoſpe.“

Die Enthuſiaſtinklatſchte in dieHände. „Entzückend!Ihre Toilette
kommtins Strandjournal, ic

h

leſe e
s

ſchon!“
Frau von Weſtrem ſagte darauf nur leichthin: „LiebenSie weiß

ſo ſehr, Herr von Dühling?“
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„Bei Ihnen, ja
.

Ich habedas Gefühl, daß e
s

Ihnen ſehr gut
ſtehenmuß, beſſernochals ſchwarz.“
Die hübſcheFrau ſchiennachzudenken.„Alſo, gnädigeFrau!“ bat

leiſe d
ie

Enthuſiaſtin.
DochFrau von Weſtremlehntemit liebenswürdigerBeſtimmtheit

ab. „Maskenfeſte – nein. Außerdem iſt meinMann nicht da . . .

Aber ic
h

kommewohl zumZuſehen.“
Das jungeMädchenwandteſich etwas gekränktzur Freundinnen

ſchar, d
ie paarweiſedurchden Garten flanierte. „Sie werden ſich's

nochüberlegen!“rief ſi
e

zurück.
Frau vonWeſtremſah ih

r

nach. „Ein liebenswürdiges,friſchesGe
ſchöpf, das man um dieſewirklicheJugend beneidenſollte. Und was
wird ſchließlich ih

r

Los ſein? Sie iſ
t

arm wie eineKirchenmaus,und
wenn ſi

e überhauptheiratet,wird ſi
e irgendeinengleichgültigenjungen

Menſchenheiratenodereinenalten,derkurzvor Thorſchlußnochunter
kriechenwill.“
„Und wenn ſi

e

reichwäre?“
Frau vonWeſtremzucktedie Achſeln. „Dann kann ſi

e wenigſtens

ausſuchen. Eine Garantie fürs Glück iſt's freilichnicht. Aber wenn

ſi
e

einmallos will, kannſie'sdoch! Reichtummachtfrei und ſicher . . .

Und manmuß das Lebenpraktiſchauffaſſen.“
„Scheint ſo,“ meinte e

r

kühl. Seit einigenJahren hatte e
r

ein
warmesGefühl für Unglückund Armut.
Sie lächeltematt. „Auf deutſchheißt das: kaltherzigePerſon.

Ich wollte, ic
h

wär's! Doch leidertrifft michIhr Vorwurf gar nicht.“

E
r

wechſeltedas Thema. „Sie kommenalſo wirklichnicht?“
„Nein.“
„Am Ende verſteheich's auch. Ohne Mann machtIhnen das

ebenkeinenSpaß.“

Sie wehrteab. „Ich bitteSie, wennman zehnvolleJahre ver
heiratetiſt! . . . Ich kommeIhnen wohl ſehr a

lt

undvernünftigvor?“
fragte ſi

e plötzlich.

E
r

ſah ihr in die blaſſenAugen, die ihm nichtauswichen. „Ja
und nein . . . Ich habeaberdas ſichereGefühl, daß Sie trotzallem
unendlichjung und leidenſchaftlichempfindenkönnen... Sie wollen eben
nur nicht.“
Sie ließ die Augen wandern.

träumeriſch.
„Ja, dann gehenSie doch zu dieſer fète champètre! Es iſt

ein thörichtesVergnügen – aberjung ſein, heißt ebenthörichtſein.“
„GehenSie?“ fragte ſi

e

kurz.
„Als Harlekin – ich? Um Gotteswillen!“
Sie faltete d

ie

Serviettezuſammenmit ihren ſicheren,ruhigenBe
wegungen. Als ſi

e

das Tuch in denServiettenringſchiebenwollte,

zitterteihre Hand ein wenig, und das glatteLeinenrutſchteab. Sie
ſagtedabei unmotiviertſcharf: „Wenn ic

h

in dieſerWoche zu dieſer
Kindermaskeradeals Nixe gehenwollte – ich müßtemichderFrivolität,
derSünde ſchämen.Koſtümfeſtehier?– Da muß ic

h

wirklichdanken...“
Sie war im Sprechenlangſamaufgeſtanden.„Wollen wir noch

etwas a
n

denStrand gehen,oderziehenSie Ihren Mittagsſchlafvor?“
„Ich geheſelbſtverſtändlichmit.“
Sie ging voran durch d

ie Gartenthür, und er, hinter ihr, ſah

d
ie ſchöne,jungeGeſtalt und das leuchtendeHaar und dachtewieder

a
n

d
ie

Frau in derKirchemit demeinzigenheißen,rätſelhaftenWunſch.
Auf denBänkendes Strandwegesſaßen d

ie

Paſſanten und ſahenden
beidennach, und d

ie Sommergäſte in der kleinenHolzvilla nebenan
thatendesgleichen.Frau von Weſtrem wandte ſich hochmütigum.
„Morgen werden ſi

e

über uns klatſchen.“
„GeniertSie das, gnädigeFrau?“
„Ich wüßtenicht,was mir gleichgültigerwäre.“
Den Nachmittaggrubenſich d

ie

beiden im Seeſandeein. E
s

war
noch das Einzige. Die Sonntagsausflüglerliefen zwar wie Ameiſen
über denStrand, aber das Meer lag im köſtlichenSonntagsfrieden.

E
s

war e
in Feiertagtrotz der Menſchen. Sie ſprachenwenig. Sie

hattenihrebeſonderenGedanken – er denBlick auf denSand, während
ihre Augen ſchweiften.Als das BlinkfeuervonBrüſterort aufzuckte –

e
s

war nochFrühabend, und d
ie

Leute drängtenſich, d
ie

Sonne
ſinken zu ſehen–, richteteſichFrau vonWeſtremhalb auf und ſtarrte
unverwandt.

„IntereſſiertSie das Leuchtfeuerſo?“ fragte e
r.

„Mehr a
ls

der Sonnenuntergang.Ich erlebtemit demLicht d
a

mal etwasſehr Merkwürdiges.“

„Und?“
„Das ſage ic
h

nicht. Sie würdenmichauchnichtverſtehen.“
WeicheSommerſchattenſpieltenfreundlichauf den Waſſern, d
a

gingen ſi
e
.

Auf demStrandweg fi
e
l
e
s

ihm ein, daß e
r ſich, unhöflich
genug, nochgar nicht nach ſeinemaltenKameradenerkundigthabe.
„HabenSie geſchriebenwegendesHierbleibens?“fragte e

r.

„Ich möchteſchon,“ ſagte ſi
e

„Nein, telegraphiert.“

„Er wird ſich ſchöngewunderthaben.“
„Vielleicht – vielleichtauch nicht. PlötzlicheEntſchlüſſemeiner

iſ
t
e
r gewöhnt.“

„Allerdings, dann . . .“

„Nein, nicht,allerdings dann, Herr von Dühling! Ich habe e
in
e

häßliche,abſprechendeArt, aber ic
h

möchteauch in keinallzuſchlechtes
Licht b

e
i

Ihnen kommen.Ich habemeinenMann ausLiebegeheiratet
nur aus Liebe, und e

r

liebt michauchgewiß.“

„Warum ſagenSie mir das eigentlich,gnädigeFrau?“
Sie ſchwieg.
Dühling, mit ſeinemfeinen Inſtinkt für d

ie ungewöhnlicheFrau
begann zu begreifen. Sie log, und ſi

e log auch nicht, und darin
lag des Rätſels Löſung.

ſeits

VII.
Seitdem ſahen ſi

e

ſich oft. Ihm ging e
s eigentümlichmitihrem

Zuſammenſein. Immer beimWiederſehender weheStich, d
e
r

düſtere
Schattender Vergangenheit,der weſenlosvorüberſchwebte,undwenn

ſi
e ging, das Bedauern, das dunkleGefühl: e
in guterFreundverläßt

mich. Ob ſie, d
ie

rätſelvolle und doch ſo geſchloſſeneNatur, auch
etwas fühlte dabei? E

r

wußte e
s nicht, e
s

war ihm auchgleich. Z
u

erſt hatte e
r

dieſeWiſſende gefürchtet;der Gedanke:jetztrührt ſi
e
a
n

d
ie Wunde, quälte ihn. Aber ſi
e

that e
s

nie. Als hätte ſi
e

d
ie

andre
Frau vergeſſen. . . Und dann fing e

r

zuerſt von der andernFrau zu

ſprechenan; e
r

ſuchteHeilung durchdie ſchmerzendeSonde. Aberbald
hatte e

r

die vage Empfindung, daß e
r

das eigentlichnichtmehrdürfe
und daß der Tag demTag gehöre. Es war gewiß nichtLiebe,auch
nichtder Keim – es war der Zauber einer freien und ſtarkenPer
ſönlichkeit,der dieſeFrau umfloß und demauch e

in

Mann gern ſi
ch

beugt.

Die Maskerade verſpäteteſich etwas. Ein kleinerZwiſt. Und
diesmalwar derSchriftſtellerwirklichdas Karnickel. Die Villenbeſitzer
ſollten in corpore eingeladenwerden, die Freundeder Penſion. Dar
auf antwortetederStörenfriedkategoriſch:„Wenn ſi

e

ſichmaskieren,m
it

Vergnügen;wenn ſi
e

hierbloß 'rumſitzenund ſichmokieren – aufkeinen
Fall. Dann laſſenSie michwenigſtensaus demSpiel! Wenn ic

h

mich
zum Vergnügenandrer hier als Clown geriere,will ic

h
e
s wenigſtens

nicht vor wildfremdenLäſtermäulernthun!“ Die DamederPenſion
ſchmollte e

in wenig. Doch ſi
e

war eineklugeund liebenswürdigeFrau
und that e

s

lächelnd.So kam e
s,

daß, wie überall im Leben, d
ie

eine
energiſcheStimme durchdrang:die Dünenvilla hatte zu ihremFeſt n

u
r

Zaungäſte.
Aufregend waren die Präliminarien jedenfallsgenug. In ſämt

lichenGartenlaubenwurdenvon hübſchenHändenTannenguirlandeng
e

flochten. Das leiſeLachenvertraulichſchwatzenderMädchendrang a
u
s

jedemGebüſch. Die GymnaſiaſtenſchlepptenganzeKörbe voll Zweige

aus demWalde herbei. Selbſt der Schriftſteller ſah intereſſiert d
e
n

Frauen zu und ließ ſich ſogar einigen„Neuen“vorſtellen,was e
r

ſo
n
ſt

gern vergaß. Und im Garten erwog e
in Schuljungemit hübſchenAugen

und rührendgroßenFüßen ſein Koſtüm. Sollte e
r

einenRitter v
o
r

ſtellenmit Papppanzer und geſchloſſenemViſier oder einenrömiſchen
Senator in der toga praetexta oder irgend e

in

fabelhaftesTier m
it

greulicherLarve undderPelzboa ſeinerMutter, d
ie

ſehrgut a
ls Ringel

ſchwanzdemHoſenbodenangegliedertwerdenkonnte? Das wilde T
ie
r

war ihm am ſympathiſchtenwegendes ſinngemäßenGeheules, zu d
e
m

die Rolle verpflichtete.

Alles gingnachWunſch. Ein ruhiger,ſchönerAbendmitgeſchloſſener
GartenpforteundneugierigenDorfbengels a

m

Staket. Das zarteBirien
laub hob ſich im SeehauchzitterndgegendenhellenSommerhimmela

b
.

Die Fichtenzweigeſtarrtendüſter daneben.Die buntenIlluminations
lämpchenglimmtenwie große Glühwürmer a

n

ihrem phantaſtiſchen

Draht. Der Kellner Karl ſa
h

befriedigtauf ſein Werk undzwinkerte
dann ermutigenddemMond z

u
,

d
e
r

wie e
in

lichtesWölkchenüber d
e
n

Dünen hing. In denKorridoren gelltederLärm – dasJubelgeſchrei

d
e
r

Kinder, das helleKreiſchen d
e
r

Dienſtmädchen,wenneineverfrühte
Maske über die Treppe ſtolperte. .

Allmählich begann ſich der Eßſaal zu füllen. Die Tannengº

landenſchwanktenfeſtlichvon der Decke, d
ie großeHängelampeblakte

feierlich.Sogar e
in fürwitzigerWacholderzweiglohtekniſterndauſ. "

d
e
r

ſchmeichelndenFlamme einesWandlichteserhaſcht. E
s

war alles
wie e

s

ſeinmußte.Kein ſteifesWinterfeſtmit ſäbelbeinigenTroubadours

und ſchmachtendenFiſcherinnen,ſondern e
in

harmlos fröhlichesGewäh
beſcheidenerKoſtüme: das großeBaby mit der Milchflaſche,eineſüße
Kornblumemit weichenAugen, e

in Briefträger, e
in Stallmeiſter, Ä

Chineſemit einemKaftan aus zartgeblümtemBettkattunund, greulich

vor allem, e
in

ſchrecklichwüſter Rowdy mit SchnapsflaſcheundReiſe

bündelund ſchmutzigverbundenerWegelagererfauſt.Die jungenDaº
flohendenUnholdaufſchreiend,namentlich e

in Gigerl mitdemMinia”
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cylinderwandteſich in gut geſpieltemAbſcheuvon ihm ab. Aber der
Rowdy zog voll unverwüſtlicherFrechheitzwiſchendenGruppen umher,
grüßteund winktevertraulichund zeigteeinerſehrſcharfzüngigenDame
von Diſtinktion hohnlächelnddie Kümmelflaſche.Maskenfreiheit! Er
mißbrauchte ſi

e
ſchamlos. Dann war nochein ältererSchuſter,der un

ermüdlichauf eineDoppelſohleklopfteund gemütlichrief: „Nichts zu

verſohlen,meineHerrſchaften,nichts zu verſohlen?“ Der Schriftſteller
als Clown, häßlichund nieverlegenwie immer. Beſchützend im Kreiſe
die Mütter mit irgendeinemMaskenzeichen.
Herr von Dühling trug nur denGeſellſchaftsanzug,und ſeinehübſche

Freundin im Babykoſtümſchnittihn auffallend. Aber das Feſt inter
eſſierteihn doch. Es war die Friſche, d

ie Jugend – er hätte ſie ſo

gern wieder beſeſſen. Der Clown trat zu ihm: „Kommt Sie?“
„Wer?“
„Frau von Weſtrem.“
„KeineAhnung.“

Der Clown trollte ſich ungläubigvon dannen.
Das Feſt dauerteſchoneineStunde, und eineunerträglicheFeſt

hitzedrückteauf den dichtgefülltenRaum. Dühling hatteſich in eine
Eckezurückgezogen,eineSektflaſcheunterdemStuhl. E

r ärgerteſich

e
in wenig überFrau von Weſtrem. Sie wußte,daß e
r lange d
a war,

daß e
r

unter allen nur ſi
e

ſuchte. Warum blieb ſi
e

denganzenTag

fern? Warum hatte ſi
e

denAbendvorher geſagt: „Wenn ic
h

kommen
kann, komme ic

h – aber ich weiß nochnicht!“ Eine Frau, die nichts

zu thun hat, welcheMarotte! Aber ſi
e

fehlteihm heute, ſi
e

fehlteihm
wirklich. E

r

fühlte ſich ſo allein. Die kleineMauer, die ihn ſonſt
faſt unmerklichvon der Penſion ſchied, türmte ſich heutedeutlichund
rieſengroßauf. E

r gehörtenicht zu denenda, und ſi
e gehörtenicht

zu denen d
a – aber ebendeshalbgehörte ſie an ſeineSeite.

Er ging ſpäter hinaus in den Garten, wo Spaziergängeram
Strandweg gafftenund Masken in derkühlen,hellenSommernachtpro
menierten– ſeineFreundin, dasBaby, mit einemGnomArm in Arm.
Ein ungefährlicherScherz,aberDühling war dieſeVertraulichkeitun
angenehm.Die Sterne flimmerten,der Mond zog ſeine ſchmaleSichel
ſchärfer. Von drinnen klangMuſik. Die Dame der Penſion ſpielte

einen Walzer, und ſi
e ſpielte ſehr gut. Das hübſcheBaby wippte

träumeriſch im Takt. Der Schriftſtellerkamjetztauchheraus. Er tanzte
nie, das ſollte wohl intereſſantſein.
Dühling ging darum in denFeſtſaal zurückund ſah zu, wie die

Masken wirbeltenund jauchzten.Er ſtand an der Thür zur Veranda
und ſah und ſah auchnicht. Da ſagteplötzlicheineleiſeStimmeneben
ihm: „GutenAbend . . . Ich kommeſpät?“ Es war Frau vonWeſtrem.
„Aber Sie kommen!“antwortete e

r erfreut, und ſi
e

reichtenſich
leichtdieHand. Er ſah ſie verwundertund geſchmeicheltan. Sie trug
weiße, matteSeide, aber das Kleid hochgeſchloſſenund das Haar in

leuchtendemKnoten wie ſonſt. Auf der Schulter lag eine Seeroſen
knoſpe.

„Sie ſehenentzückendaus, gnädigeFrau!“ ſagteer, ſich zu ihr
beugend.

„So?“ Und ſi
e

blickteflüchtigauf die Tanzenden.Hierauf ſchritt

ſi
e

raſchzur Dame vom Hauſe hinüber und flüſterteihr eineLiebens
würdigkeit ins Ohr, ſo daß ſie, dankbarlächelnd,einenTakt verfehlte.

Dann ſah e
r

ſi
e

noch zwiſchendenMasken. Sie war chicund ele
ganterals je

,

mit demmattenWeiß und demPurpurhaar.

Als ſi
e zurückkam,ſagte e
r

noch einmal: „Entzückend!
ſind Sie wirklichdie Nixe.“
„Ach, laſſen Sie doch,Herr von Dühling!“

„Tanzen Sie, gnädigeFrau?“
„Nein!“
„Aber wenn ic

h

bitte.“
„Bitten Sie lieber nicht.“
„Aber wenn ic

h

ſehr, ſehr bitte?“
„Ja, wennSie durchauswollen . . . Aber nur einmal'rum. Ich

tanzteſeit Jahren nichtund thue e
s

auchheutnichtgern.“
Sie tanzten. Die Masken wichendemPaare aus. Es war nur

ein kleinerKreis unter der Hängelampe. Dühling, der früherVor
tänzergeweſenwar, walzteleichtund gut, und die ſchlankeTaille, d

ie

ſein Arm umfaßt hielt, bog ſich in ſichererAnmut. Nur ihre Hand
zitterte,und für Sekundenwar e

s,

als vibrierederganzeKörper. Sie
waren einmalherum.
„Genug,“ ſagteſie. Dühling führte ſi

e

zurück in d
ie

Glasveranda.
„Einmal und nie wieder!“ ſtieß ſi

e

faſt atemloshervor.
„Aber, gnädigeFrau, Sie tanzen ſo gut, e

s

wäre ja auchgar

nicht andersmöglich.“ Und e
r beugteſich ritterlich auf ihre Hand.

Doch eheſeinMund ihrenweißenHandſchuhberührt,zog ſi
e

die Hand
haſtigzurück.
„Ich will das Handküſſennicht, Herr von Dühling!“ ſagte ſi

e

heftig.

„Das wußte ic
h

nicht,gnädigeFrau.“
Doch ſi

e

fuhr ſchnellfort: „Ich habeIhnen neulichgeſagt, daß
ic
h

nur mit Ueberwindung zu dieſemFeſte gekommenbin. Ich haſſe
Tanzen! Da wiſſen Sie's.“
Während ſi

e

nochſtanden,kamenHerren, die Löwen derPenſion:
der junge Arzt, der Clown und ein neuerDoktor juris, klein und
widerwärtigwie ein Gnom. Sie wolltenalle einenTanz. Frau von
Weſtremhatteſich ſofort wiedergefunden.Sie dankteallenmit ihrer
liebenswürdigenEntſchiedenheit,und das Geſellſchaftslächelnlag dabei
wie eingepreßtum ihre ſchmalenLippen. „Meine Herren, ic

h

findeIhr
Feſt reizend, aber beimTanzen ſchwindeltmir wirklich. Ich kann's
nichtmehr.“
Sie ſprachenalle höflichdagegen,nur Dühling ſchwiegmarkant.

Jetzt kamderRowdy auf die Gruppe zugewankt.„Um Gottes willen,

ſchützenSie mich vor demda!“ rief ſie; „ſeineMaske iſ
t gewiß gut

gemeint,aber das iſ
t

nun einmalnichtmein Genre.“
Indes die Herren, zu einerKettegeſchloſſen,denUnhold liebens

würdig abdrängten,verſchwanddie Frau in Weiß. Mit einemMale
war ſi

e fort, und niemandwußte, wohin ſi
e gegangen.Dühling gab

ſichdarumauchkeinethörichteMühe. Sie wollte allein ſein. Er ver
ſtand das gewiß. Sie war ja auchanders als andre. „Aber reizend
ſah ſi

e

dochaus, ſagte e
r reſigniert. Er wand ſich zu ſeinerFlaſche

Sekt durch und fand diesmal in der Ecke einen ſteiriſchenHolzknecht,

ſo echtmit ſeinembuntenLedergurtund ſeinerderbenFauſt, daß e
r

nur
ſchwerbegriff, wie derMann in ſeinemZivilverhältnis außerdemnoch
Aſſeſſor ſein konnteund der Gatte einer jungen, elegantenFrau,

(Fortſetzungfolgt.)

Heute
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Hrthur Langhammer +.

In tiefer Trauer hat die Münchener
KünſtlerſchaftdenumflortenLorbeernieder
gelegtan denzweiWaldbildern,mit denen

in denSälen der „Sezeſſion“Arthur Lang

hammervon Dachau, ſeiner künſtleriſchen
Werkſtattaus, die VIII. internationaleAus
ſtellungbeſchickthatte. Die großenBilder,

eine„Grablegung“und eine„Mythologiſche
Scene“,um derenVollendunger mitzehren
demSehnenund Strebenſichmühte,waren
nichtfertiggeworden,denNamenaberwollte
die„Sezeſſion“,ſtolzauf ihrenMitbegründer

und Bahnbrecher,nicht miſſen. Nicht ein
Vorkämpferwar Langhammer,dennabhold
allemLärm und Zwiſt, einegehaltene,vor
nehme,beſcheideneNatur, taugteer wenig

zumStreiter. Aber vorbildlichhatte e
r,

der
Naturwahrheitmit poetiſcherAuffaſſung z

u

Paarenund den Stimmungszauber in wei
cher,tonigerBehandlung zu bannenwußte,
gewirkt. Eines ſeiner reifſten Werke, die
„Kinderam Herbſtfeuer“, in demder figür

licheTeil mit demlandſchaftlichenz
u reinſter

Harmonieverſchmilzt,hat die Münchener
Pinakothekſich geſichert.Aber auch das
„Schweineprinzeßchen“,in dem ſein köſtlicher
Humornaiv liebenswürdigvorklingt,ſein„Eremit undTeufel“,worin e

r

nachurdeutſcherArt derbereNotenheiteranſchlägt,ſtellenihn in die erſte

HrthurLanghammer.

Reihe der modernenMeiſter. DieVonuns
wiedergegebeneStudie iſ

t

das letzte º

vollendet gebliebeneWerk d
e
s

Kinº
Reformatoriſchhat Langhammerdie I

ſtration beeinflußt, in d
ie
e
r

d
ie

malerie
Wirkungenhinüberträgtunddas„Farbige
innerhalb des Schwarzweißahnen
j
LM

pfindenläßt. Als Illuſtrator wie a
ls

Aktual
tätenzeichner,wobeiſeinemſigerFleiß u

n
d

ſein
zuverläſſigesWeſen nichtminder w

ie

ſeine
Fauſtfertigkeitund ſeinePhantaſiezurGel
ung kamen, h

a
t

e
r

Wertvollesgeſchaffen
Doch nicht nur die „Sezeſſion“undganz
ſpezielldie „Dachauer“verlieren in Lang

hammer einen ihrer beſtenMaler, j
e

„Allotria“ beklagteinenihrerwitzigſtenG
e

ſellſchafterund gemütvollſten,formgewandte

ſtenDichter in demplötzlich a
m

Vorabend
ſeinesſechsundvierzigſtenGeburtstagesDahin
gerafften.Langhammer,der, zu Lützengeboren,

nach ſeiner Vorbereitung a
n

d
e
r

Leipziger
Kunſtſchule1876 nach Münchenkam, w

o

e
r

a
n

der AkademieunterFerdinandBarth
ſich ausbildeteund dann, von einerſtarken

künſtleriſchenIntuition getragen, ſi
ch

ſelbſt
ſtändigweiterentwickelte,hat in denAnnalen

der MünchenerKunſt wie im Herzenſeiner
Freunde, zu denen ohne Unterſchiedd

e
r

Parteiung alle zählen, d
ie

ihm je näher g
e

treten,eineHeimat gefunden,die ihm dauernderhaltenbleibt,wenne
r

auch auf Verlangen ſeinerVaterſtadt auf LützenerBodenbeſtatteti
ſt
,

HlerBraun.

Hrthur Langhammer
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er Kirchenchor.
Eine Sittengeschichte von CUolfgang Kirchbach.

II.

err IngenieurHähnel war desAbends um neun Uhr nocheiner
EinladungdesProfeſſors zu einemGlaſe Bier gefolgt. Es galt

einigeGeſchäftedesChoreszuerledigen, d
ie

man in demnächſtenReſtaurant
mit andernSpitzen des Vereins zu beſprechenpflegte. Aber nur eine
halbeStunde war der Ingenieur in der Kneipegeblieben. E

r

hatte
ſeinGlas Bier nur halb getrunken,deſtoeifrigeraberdenWorten des
bejahrtenMeiſters gelauſcht.Dieſer hattebald ſeinenGedankenfreien
Lauf gelaſſenüber Muſik und Richard Wagner, über Schopenhauer

und Nietzſche,mit denender Chordirektorſich viel beſchäftigte.Er
hattedabeikeinHehl gemachtaus ſeinenfreierenphiloſophiſchenAn
ſichtenund ſich ſehr unbefangendarüber geäußert, daß e

r

von Gott
und Unſterblichkeit,von Erlöſung, Erbſünde und Gnade weſentlich
andre Anſichtenhege, als ſi

e

von den Paſtoren und Predigern der
Kircheausgeſprochenwurden. Ja, er betonteſeinHeidentummit einer
gewiſſenheiterenFreudigkeit. Herr Hähnel hatteſcheinbarmit gleicher
FreudigkeitſeinesMienenſpielesdieſenAusführungengelauſcht,ja, e

r

ſaß d
a

wie ein Jünger des bejahrtenHerrn, wenn e
r

auch im ſtillen
ſich die Thatſacheſehr ſcharfüberlegte,daß ein ſo freiſinnigerMann
einenKirchenchorleiteteund gar nichtfürchtete,dieungewiſſeendgültige
Anſtellung, die ſchonſeit einemJahre auf ſich warten ließ, könnteam
Ende noch in Frage geſtelltwerden. NachdemHerr Hähnel indeſſen
genugerlauſchthattevon dem, was ihm in dieſerHinſicht intereſſant
erſchien, bezahlte e

r

den Kellner mit der Erklärung, e
r

ſe
i

leider
gar keinBiertrinker, ſe

i

ermüdetund müſſe nachHauſe. Aber mit
großer Freudigkeitverabſchiedete e

r

ſich und verließ mit edelzurück
geworfenerLockedas Lokal.
GegenzehnUhr abendsbetrat e

r

ſeineBehauſung. E
r

fand ſeine
bleicheGattin nochbei der Lampeſitzen,grüßte ſie, ſchritt zu ihr hin
und ſtreichelteihr etwas gönnerhaftdasHaar. Sie blickte zu ihmauf,

und ein Blick von Bewunderungtraf ihn, Bewunderungganz im all
gemeinen.

Denn auf dem Tiſche lagen einigePläne und Zeichnungen,die e
r

aufnahmund ernſt betrachtete.
„Nun,“ fragtedieGattin geſpannt,„iſt dieneueErfindungheraus?

Und wirſt d
u

ein Patent darauf bekommen?“
„Ach, was könnte ic

h

ſein, was könntenwir werden,wenn dieſes
Problem gelänge! Weißt du, Klärchen, der neueKleiderraffer für
Damen, das war ja ſichereineganz hübſcheErfindung. Wenn man
das hätteausbeutenkönnen! Und dann bloß lumpigedreihundertMark
von derFirma für das Patent. So muß ein wirklichesGenie ſichnun
durchſchlagen!“

„Ach d
u

armerMann!“ ſagte die Gattin, leiſe klagend. „Aber
einmalmuß e

s

dochauchmit deinenStückenwerden! Wenn nur erſt

a
ll

dieſefalſchenGrößen geſtürztſind, dieſeSardous und Ibſen, dieſe
Nichtskönner! Gott, wie könnteſt d

u

dichentwickeln! Und hundert
tauſendMark Tantieme – bloß für ein Stück! Irgendwie mußt du

dochmal durchdringen!“
„Na, gewiß werde ic

h

durchdringen.Habe ic
h

nichtmit demneuen
Hutnagel ſchonrechtnetteErfolge gehabt? Ein paar Pfennige bringt

ein ſolchesPatentchendochimmer,und ic
h

zeigemeineErfindungskraft.“

Herr Hähnel betrachteteſeine Zeichnungengenauerund erklärte
ſeinerFrau, daß dies dieProjekte zu einemneuenOfen ſeien,mit dem
man die Hälfte der Kohlenkoſtenſparen könne, indem durch völlige
Ausnutzungdes Wärmeleitersweit wenigerKohlen gebrauchtwürden.
Wo dieſer Ofen eingeführtwerde, d

a

würden die Kohlenpreiſerapid

ſinken. Frau Klara hörte ſeinenErklärungenzu; ſi
e

verſtanddie neue
techniſcheEinrichtungzwar nicht,aber ſi

e

bewunderteihrenMann nur
um ſo mehr. Nachdem e

r

ihr aber auseinandergeſetzthatte, e
r

werde
diesmal ſein Patent nicht a

n

einenAusbeuterabſetzen,ſondernſichun
mittelbar a

n

die größteKohlenhandelsfirmawenden,horchtedieGattin

in ganz beſondererAufregung. Denn e
r erklärte,daß e
r

dieſerFirma
ſeinenneuenOfen anbietenwürde, damit ſi

e

dieAusbeutungdesſelben
verhindere.Sie werdeihm ein hohesAbſtandsgeldzahlenmüſſen,um
ihn zum Verzicht auf die AusnutzungdieſerErfindung zu bewegen.

Die Leute müßten ſich ſagen, daß ſi
e

durch die entſtehendegeringe
Nachfrage nach Kohlen Millionen verlierenwürden. Alſo könne e

r

etwa 50–60000 Mark dafür verlangen, daß e
r

die Erfindung zur
Nichtbenutzungihnen überlaſſe.
„Aber würdeſt d

u

nicht ein viel beſſeresGeſchäftmachen,wenn

d
u

dieſe Erfindung lieber ſelbſt ausbeuteteſt?“fragte Frau Hähnel
etwas zweifelhaft.
„Dazu gehörtGeld, nochmalsGeld!
1901(Bd.§0).

Ja, wenn ic
h

das hätte!

WennmeinſchäbigerAlter für mich,ſeinentalentreichſtenSohn, einmal
ein paar zwanzigtauſendMark übrig hätte! Aber d

a

ſitztman! Ein
Unmenſchvon Vater!“
Nein, ſetzteder langhaarigeIngenieur weiter auseinander, e

r

werdedasandersmachen. E
r

habe ja nocheineErfindung, ſeineHaupt
erfindung,die e

r

einſt ſelberausbeutenwerde, abgeſehendavon, daß

ſi
e

ihm einengroßenwiſſenſchaftlichenNameneinbringenwerde. Das
war eineneueelektriſcheMehlmahl-Maſchine,die ganz leichtwar, nicht
viel ſchwererals ein Dreirad. Ein Mann brauchtedarauf nur zu

ſitzenwie auf einemDreirad und in das reifeKorn hineinzufahren, ſo

ſchnittdieſeMaſchineuntendieHalmeab, während ſi
e

obendieAehren
einſchlang,mit elektriſcherHilfe ſi

e

entſchälteund unten in einemBe
hälter gleichdas fertig gemahleneMehl aufnahm. Herr Hähnel ent
wickelte,daß e

r

mit demGelde, das e
r

durchdenOfen von dengroßen
Kohlenfirmenerhaltenwürde, dann im ſtandewäre, ſo eineMaſchine

zu bauenund aucheinenFabrikbetriebauf eigneRechnungeinzurichten.
Es würdeeineSachevon vielenMillionen werden.
„Aber nun geh zu Bett, Frau! Ich muß nochein paar Stunden

dichten. Denn iſ
t

e
s

nichtsmit demOfen, nun, ſo dringe ic
h
in der

nächſtenSaiſon als Dramatiker durch. Sowie das Stück fertig iſ
t,

veranſtalte ic
h

eineöffentlicheVorleſung. Durch den Chor bekommen
wir leicht vieleZuhörer, die Sache ſpricht ſich herum, die Bühnen
müſſendann einfach. Und meineOper, die kleine,die komiſche,weißt
du, die iſ

t ja ſo gut wie angenommen.Die ſollte ic
h

mal ſelbſt
dirigieren!“ -

Ein freudigerSchreckdurchfuhrdie Frau. Sie wußteſelbſt nicht
genau zu ſagen, o

b

ihr Mann – der übrigens das Schwabenalter
bereitshinter ſich hatte – bedeutender ſei als Muſiker, als Techniker
und Erfinder oder als dramatiſcherDichter. Herr Hähnel war ſo viel
ſeitig begabt. Schon als Knabe hatte e

r

einehübſcheStimme gehabt

undVerſegereimt. E
r

hattegegeigtundKlavier gelernt, e
r

hattefrüh
angefangen zu komponieren.Daß e

r

niemalseineneignenEinfall ge

habtdabei,ſondernimmernur Nachklängeaus denWerkenderMeiſter
zuſammengeſtellt,war ihm ſelbſt in ſeinemvierzigſtenJahre nochnicht
bewußtgeworden. Kleine Singſpiele von ihm hatte e

r
in den Jahren

immereinmal in Dilettantenkreiſenaufgeführt. Es war ihm nie zum
Bewußtſein gekommen,daß ſelbſt die Dilettantengutmütig darüber
lächelten. Unter demNamen Gallinus aber dichteteer, und niemals
war ihm ein Vers geglückt,der auchnur einenſelbſteignenAusdruck
oder ein eignesWortgeprägegehabthätte. Denn e

r
dichtetevorwiegend

mit denWorten Schillers und des Dichtersder „BezaubertenRoſe“;

war e
r luſtig, ſo entſann e
r

ſich gern derWendungenHeinrichHeines.
Frau Hähnelmerkteauchdas nicht: dennwie ſtark war e

r
von ſeinem

Werte überzeugt! Und nun ſollte wiedereinmal eineOper von ihm
angenommenſein!
Wie o

ft

war das ſo geweſen! Wie o
ft

hatte e
r triumphierend

die Nachrichtgebracht,daß endlichdas Stück oder die neueſteOper

von ihm von derBühne erworbenſei. Aber immerwar e
s

dann nicht
wahr geweſen,oderdieBühnenleiterwarendenIntriguen ſeinerFeinde
zumOpfer gefallenund hattendas bereitsangenommeneWerk zurück
geſtellt! Und wie o

ft

hatte ſi
e

ihm geſagt, e
r fange e
s

nur nicht
richtigan; e

r

müſſedie Bühnenleiteroderden Regiſſeur,denKapell

meiſterbeſtechen,denn ohnedas kämeniemandauf. Sie hatteſogar

einmalheimlichvon ihrenErſparniſſen einemRegiſſeurfünfzigFlaſchen
Wein geſchickt,weil e

r geradeein StückHähnels las. Aber der Wein
war gar nichtangenommenworden,und ſi

e dachte, e
s

wäre zu wenig
geweſen!

Halb gläubig, halb zweifelndüber die Annahmeder Oper, ver
fügte ſi

e

ſich ins Nebenzimmer.Sie ſah ihre beidenSöhnchenſanft

in denBetten ſchlummern,und e
s

erfaßte ſi
e

einejäheAngſt, daß der
Vater dieſerliebenKinder durcheinenMißerfolg derOper auchletzteren

in der Schule, bei den Lehrern, die dochdie biſſigen Zeitungenlaſen,

ſchadenkönnte. Unwillkürlichkam ihr derWunſch,daß d
ie Oper doch

lieber nie zur Aufführung käme!
War e

s

denn nötig? Er hatte doch eineganz hübſcheStellung

in einemtechniſchenBureau, hatteſein ſicheres,wenn auchbeſcheidenes
Auskommen.Durch kleinePatenteerwarb e

r

manchenNebenverdienſt.
Freilich, ſi

e

hätteauchgar gern die TantiemenſeinerStückegeſehen,

ſchonum ſeinemböſenVater zu zeigen,daß man ſeineErbſchaftnicht
brauchte,dieſeErbſchaft, die a

n

allem ſchuldwar. Frau Hähnel e
r

tappteſich, als ſi
e

zu Bett ging, ſogar auf einemleiſenZweifel, o
b

ih
r

Mann wirklich in allem ſo groß und ſo bedeutendſei. Der Vater
90
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hatte ih
n

immer a
ls

einenungeratenenSohn angeſehen,weil e
r

niemals

a
n

d
ie

dichteriſcheodermuſikaliſcheEigenart desſelbenglaubteund in

d
e
r

Vielſeitigkeitnur eine n
ie

auszurottendeAnlagezumDilettantentum
ſah. Die Abneigungvon Vater und Sohn war gegenſeitig ſo groß
geworden,daß der Alte, der drinnen in WeſtfaleneinereicheLand
Praxis a

ls

Arzt hatte, ſein beträchtlichesVermögennur denKindern
Hähnels zu vermachenbeſchloſſenhatte, unter beſtimmtemVorbehalt
über d

ie Verwaltung. Frau Hähnel legteſichunterZweifeln ins Bett.
Unterdeſſen ſa

ß

der Ingenieur und ſchrieb b
e
i

nächtlicherLampe

a
n

ſeinemStück. Das ſollte durchſchlagen.Der Held war e
r ſelbſt,

d
ie

andreHauptperſonſeinVater.DerVater, e
in eiſerner,kleinlichgeſinnter

Mann,hatteſtetsdasGenieſeinesSohnesverkannt.Der Sohn verkümmert
unter derHärte des Vaters. Nach Jahren führt e

r

ſeineFrau ins
väterlicheHaus, w

o

ſi
e

abervon denandernFamilienmitgliedernnur

d
ie

taktloſeſtenBemerkungenhörenmußüber d
ie

lächerlichenkünſtleriſchen
Neigungenihres Mannes. Darüber ſtellt der Sohn den Vater zur
Rede. Herr Hähnelſchriebſich in dieſeScenehinein, in der e

r
im Geiſte

ſeinemVater a
ll

das Bittere ſagte, das e
r

auf demHerzen hatte.
Genie,geiſtigesEdelleben,Idealismus ſeienihm „böhmiſcheDörfer“,

darum habe e
r

ſtets ſeinenSohn verkannt. Der Konflikt ſollte ſich
ſteigern;der Vater weiſt den Sohn aus demHaus, enterbtihn. Der
Sohn duldet, verkommt,und die Sterbeſcene, d

ie
ſollte ſogar unver

ſöhnlichſein, denn d
a

ſollte der ſterbendeSohn demreuevollenVater
nicht verzeihenkönnen. Der Vater mußtedann ſich ſelbſt verfluchen.
Hierauf aber ſollte der ſterbendeSohn wieder geſund werdenund

d
ie Erbſchaft, d
ie

der reuigeVater ihm zuletztvermacht,ſtolz ab
weiſenals letztenTrumpf. Hähnel malte ſo deutlich,daß jedermann

ſeinenVater darin erkennenmußte. Und eineVorrede wollte e
r

zum
Stück halten b

e
i

der öffentlichenVorleſung, in der e
r

ausdrücklichher
vorhob,daß,wie in allengroßenDichtungen,auchhierallesWeſentliche
ſelbſt erlebtſei. Das mußteungeheuresAufſehenmachen.
Als Hähnel die große SchimpfſcenezwiſchenVater und Sohn

niedergeſchriebenhatte, war e
s

Mitternachtgeworden. Er legteauf
geregtdie Feder hin und ging mit großenSchritten im Zimmer auf
undab. Wenn dieſeScenenichtallein ſchonmindeſtensfünfzigtauſend

Mark Tantiemenwert war! Wenn die Theaterleiterihn aber doch
wiederunterdrückenwürden?

Frau Hähnel hattenur leiſegeſchlafen;jetztlöſchtederDichter im

Wohnzimmerdie Lampe aus und brachte in das Schlafgemachein
Kerzenlichtmit, bei dem e

r

ſichauszuziehendachte.
Leiſe fuhr e

r

ſeinerFrau mit der Hand über das Geſicht und
fragte: „Schläfſt d

u

ſchon?!“
Sie fuhr ſeufzendauf und ſah ſich ſchlaftrunkenum.
„Ich muß d

ir

nochetwasſagen,Kläre,“ ſprachderMann, indem

e
r

ſichauf denRand ihresBettesſetzte.„Ich habeebeneinekoloſſale
Scenegeſchrieben,aber ic

h

fürchte, ſi
e

iſ
t

viel zu gut für das ſeichte
Publikum von heutzutage.Und d

ie Oper! Ganz feſt iſ
t

e
s ja mit

der Annahmenoch nicht, – die iſt auch viel zu ſein! Meinſt du

nicht?“
„Ach ja

,

ſo wird e
s

wohl ſein!“ ſagteſchlaftrunkendie Gattin,

indem ſi
e hoffnungslos in ih
r

Kiſſen zurückſank.
„Na, dann,“ rief e

r,

„dann gehe ic
h

ebennachAfrika! Nun thu'

ic
h

e
s

doch! Wenn d
ie eigneFrau ſchon a
n

einemzweifelt!“

E
r

war plötzlichtief erbittert,daß ſeineFrau nichtſogleichgroße
Erfolge prophezeithatte,dennwennſeineWerkeauchviel zu gut fürs
Publikumwaren, ſo war e

s

dochPflicht ſeinerFrau, trotzdem a
n

ihn
und ſeineErfolge zu glauben. E

r

fuhr ſichmit beidenHändendurch
ſeinelangenHaare, ließ denKopf hängenund ſaß auf demBettrande
der Gattin wie Marius auf denTrümmern von Karthago.
„Aber, Mann, ic

h

habedochgar nichtgezweifelt!Und wenn ic
h

zweifelte,hätte ic
h

nichtrecht? Denn was haſt d
u

denn b
is jetzt e
r

reicht? Habe ic
h

nichtrecht zu zweifeln? O Friedrich,wenn d
u

nun
dochnicht ſo bedeutendwärſt! Friedrich, das wäre ſchrecklich!“
„Nun alſo, d

a

habenwir's! Alſo denn,auf nachAfrika! Das
mußmanalles erleben,wennman eben ſo eineScene geſchriebenhat!
Daß d

u

e
s

nun weißt! Ich wollte d
ir

das erſt ſchonendbeibringen,
abermunkommt e

s

auch ſo heraus: wennhier allesfehlſchlägt,nehme

ic
h

eben d
ie

Stelle nachAfrika a
n
.

Denn man hat michbereitsbefragt,
wie ic

h

darüberdenke;derStaat will eineEiſenbahn a
n

derTransvaal
grenzebauen; ic

h

muß michauf zwei Jahre verpflichten,erhaltefreie
UeberfahrterſterKlaſſe, feſtenGehaltund kann,wenn ic

h

geſchicktbaue,

leichtfünfzigtauſendMark verdienen. Ich wäre doch e
in Narr, wenn

ic
h

dies Angebotausſchlüge!“
„Friedrich! FünfzigtauſendMark ?!“ ſagteFrau Hähnel aufgeregt,

indem ſi
e

ſichhalb im Betteemporrichtete.„So vielGeld! Ach, wenn
wir dochſchon in Afrika wären! Denn das nehmenwir unter allen
Umſtändenan.“
„Wir?“ fragteHähnelbitter,der d

ie

ZweifelſeinerFrau a
n

ſeinem

Genie nochnichtverwundenhatte. „Wir? Wir in Afrika? Nein
davon kann keineRede ſein, D

u

bleibſt ſelbſtverſtändlich m
it j

Kindern hier, dennmeineBahn gehtdurchganz wüſteGegenden,Du
bleibſthier und verwalteſtmeinegeiſtigeHinterlaſſenſchaft d

u

bringt
meineOpern undStücke b

e
i

denBühnen unter, dasheißtvorausgeſetzt
daß d

u

michnichtfür zu unbedeutendhältſt – du bildeſtunterdeſſen
hier eineHähnelgemeinde, w

o

man meineSchöpfungenpflegt,vorlieſt
und d

ie

Bühnen zur Aufführung zwingt. Das iſ
t

d
ie

natürlicheAuf
gabe fü

r

eineFrau! Und ſchon d
e
r

Umſtand,daß ic
h
in Afrika b
in

wird alles erleichtern.Denn e
s

iſ
t

eine famoſeReklame, d
a
ß

e
in

Dramatikerwie ic
h

afrikaniſcheBahnen baut. Und dannwerde ic
h
d
ir

mal meineTodesnachrichtzukommenlaſſen, d
a

kannſt d
u

gleicheine
Gedächtnisfeiermachen, wo ihr mein Requiem aufführt undmein
neuesStück zum Beſten der Kinder! Natürlich dementiere ic

h

dann
meinenTod, und das iſ

t

dann nocheinebeſſereReklame!“

Während dieſer Reden hatte der Dichter allmählichſeineHoſen
ausgezogenund ſi

e

ſauber und ordentlichüber denStuhl a
m

Bette
gebreitet. E

r

bemerktenicht,daß d
ie

Gattin erſt wie erſtarrt in ihrem
Bette ſaß und dann mit den Fingern a

n

ihrem Nachthaubenband
ängſtlichherumfuhr. Denn in einemAnfall von Angſt undFurcht
hatte ſi

e

raſch ihr Nachthaubenbandunter demKinn aufziehenwollen,

um Luft zu einer längerenRede zu bekommen.Dabei hatte ſi
ch aber,

ſtatt aufzugehen,das Band verknotet; ſi
e

arbeitetefiebernd a
m

Knoten
herum,und d

a

ſi
e

keinWort herausbringenkonntevor Erregung, ſo

ſank ſi
e

endlich in ih
r

Kiſſen zurück,indem ſi
e

wie halbtotflüſterte:
„Friedrich, ic

h

ſterbevor Angſt!“

E
r

bekamjetzteinengewaltigenSchreckund war mit einemlang:
beinigenSatz a

n

der Seite der Gattin. Sie wies mit demFinger

auf ihr Nachthaubenband. E
r begriff, holte vomNachttiſchſeinFeder

meſſerund ſchnittdas Bändchendurch.
In dieſemAugenblickeaber brachdas Unwetterlos. FrauKlara

hattewiederLuft und begann,wechſelnd in Zorn und Klagen, ih
n
zu

fragen, wie e
r

das Herz habenkönne, ſi
e

mit ihrenKindernhier im

Lande allein zu laſſen! Wovon ſollten ſi
e

dennleben? Und auchſeine
Stückeſollte ſi

e

noch vertreiben! Sie, die dochſchonheimlichhinter
ſeinemRücken zu Theaterdirektorengelaufenwar, um durchBeſchwö
rungen und Auseinanderſetzungendie Spröden zu rühren! Und e

s

hattealles nichtsgeholfen,undnun wollte e
r

ſi
e gar mit ſeinenKom

poſitionen und Studien hier ſitzen laſſen und ſich aus demStaube
machen,damit ſi

e

die ganzeSorge allein habe? Und ſeineTodes
nachrichtſolle ſi

e

auchnochverbreiten?!
„Schrei dochnicht ſo! Die Kinder wachen ja auf!“ riefHähnel

unterdrückt.Und als o
b
e
r

damit das GeredederaufgeregtenFrau zu
m

Ruhen bringenkönnte, löſchte e
r

das Licht aus, wickelteſich in ſeine
Deckeein, zog ſi

e

über die Ohren, als wollte e
r

allemdamit e
in

Ende
machen.
Frau Klara beruhigteſich indeſſennichtdabei; ſi
e

beſtanddarauf
daß ſi
e

entwedermit nach Afrika gehe, oder daß e
r

d
ie

Stelle a
b

lehne. Er lag mäuschenſtill,denn er wußte nur zu gut, daß m
a
n

ihm vorläufig überhaupt d
ie

Sache noch gar nicht angeboten h
a
tt
e

Nur ein Gutachtenhatteman von ihm verlangt über d
ie

Koſten W
M

ſonſtige Berechnungeneines ſolchenUnternehmens. Seine lebhafte
Phantaſie hatte ihm aber ſofort ausgemalt, daß e

r

d
e
r

rechteMann

in derSache ſe
i,

ſeineUnzufriedenheitmit ſich und derWelt o
b

ſeiner
dilettantiſchenNeigungenließ ihn dieſenPhantaſien nachhängen,b

is
e
r

ſi
ch

in einen richtigenReiſerauſch hineingeträumthatte. Jetzt a
b
e
r

ſchwieg e
r

doch zu den Klagen ſeinerGattin, d
a
e
r

wohl wußte, d
a
ß

e
r

wiedereinmal in neuenLuftſchlöſſernwohnte.
Schon wollte e

r unruhig werdenund, um d
ie

kränkendenReden

d
e
r

Frau nichtmehr zu hören, ſeinKopfkiſſenunter denArm nehmen
und ſich im Nebenzimmeraufs Sofa betten, denn zuletztbegannſi

e

überhaupt a
ll

ſein Genie zu bezweifeln; ſi
e

hätte immerundinnº
gewartet, und mit a

ll

ſeinemRuhm ſe
i

e
s

dochnichts; e
r

wolle ſº

nur verlaſſen, weil e
r

zur Erkenntnis ſeiner Talentloſigkeitgefommen

ſe
i.

Jetzt erhob e
r

ſi
ch wirklich,aber ſtill und wie geknickt; e
r

nahm
das Kopfkiſſenunter den Arm, warf d

ie

Deckeüber d
ie

Schulterund

war leiſe b
is

a
n

d
ie

Thür geſchlichen.Da aber fragte d
ie

Frau.
„Friedrich,was thuſt d

u

da?! D
u

wirſt michdochnichtverlaſſe

O Friedrich, wenn d
u

lieberChordirektorwürdeſt! Friedrich, g
e
h

nicht
fort von uns! Bedenkedoch,daß d

e
r

alte Frühauf noch g
a
r

nicht ſº

angeſtelltiſt! Wenn d
u

dich d
a

herein ſchiebenkönnteſt Und
jetzt

d
ie

Geſchichtemit der Frau Rittmeiſter, d
ie

mußdoch zu ſeinemSure
führen! Ach, wenn ic

h

dich erſt d
a

obenmit demTaktierſtabeſehen

würde! Friedrich, bleibebei uns!“ .

Hähnel war b
e
i

den letztenWorten ſtillgeſtanden.DieſerWint,

dieſeLockungrührte ſein Herz. E
r

ſah doch,wie dieſeFrau a
n ihm

hing, und daß ſi
e

ihm auf einmal das Talent einesChordirektors z
“

traute, wirkte verſöhnlich. Auch hätte e
r

lieber in ſeinembequ"
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dern nur gebeten.

Bette als auf dem unbequemenSofa geſchlafen;er taſteteſich leiſe
zum Bette zurückund ſagteunterdrückt:„Kläre, daran habe ic

h

auch
ſchongedacht. Wenn das Stück nichteinſchlägt, ſo kann e

s

d
ie Oper

bringen. Bringt e
s

d
ie Oper nicht, ſo habe ic
h

doch nochmeinen
neuenOfen und die Mehlmaſchine. Und iſ

t

e
s

mit der nichts, ſo

führe ic
h

mein Requiem auf oder gehenachAfrika. Aber für alle
Fälle, d

a

haſt d
u recht,für alle Fälle bleibt mir der Chordirektor a
n

Frühaufs Stelle!“
Damit legte e

r

ſichwiederins Bett. FriedlicherwurdendieReden
der Gatten im Dunkeln. Frau Hähnel erörterteunter Bericht ihres
Geſprächesmit der Rittmeiſterin,wie leichtman den Meiſter Frühauf
durch ſi

e

höhernOrts unbeliebtmachenkönne. Hähnel begannüber
die freiſinnigenAnſchauungenFrühaufs ſichmißbilligend zu äußernund
ſeinerGattin zu berichten,was e

r

vonFrühaufs Reden erlauſchthatte.
Darüber war nun wiederFrau Klara ſehr ungehaltenund meinte,ein
ſolcherMann könnedochnichteinenKirchenchorleiten,undmanbrauche
das nur demPaſtor undOberprediger zu ſtecken, ſo werdeder Mann
gewiß nichtmehr lange im Amte ſein. Und dann werdeohneweiteres
der Platz für Hähnel frei ſein, wenn e

r

e
s

nur richtiganfinge,einmal
ſeineBegabungals Dirigent zu zeigen.

AllmählichwurdendieGatten ſtiller und verſtummtenzuletztganz.

Hähnel hatte ſtillſchweigendaber in gerührtemEinverſtändnis der
ſorgendenGattin ſeine Hand auf ihr Betttuchhinübergereicht.Sie
hatteeinſchlummernddie ihrige dareingelegt.So lagen ſi

e

nun Hand

in Hand wie Brüderlein und Schweſterleinund ſchliefenſanft den
redlichenSchlaf der Verkanntenund Gerechten im Traume von künf
tiger Größe.

-

III.

Meiſter Frühauf war ſehrverwundert,als e
r

nacheinpaar Tagen

ein kurzesSchreibendes Hauptpredigers a
n

der Kircheerhielt, worin
dieſer ihn zu einer Beſprechung in der Sakriſtei vor dem nächſten
Sonntagsgottesdienſteeinlud. E

s

ſe
i

eineDenunziationwegenſeiner
religiöſenAnſchauungenbei ihm eingegangen,und e

s

möchtevielleicht
ſchicklichſein, daß man ſich darüberausſpreche.

Frühauf war ſehr ungehaltenund ſann darübernach, von wem
eine ſolcheAnzeige ausgegangenſein konnte. Da e

r vergeblichriet,

fühlte e
r

ſich auch unſicher, was man von ſeinenAeußerungenetwa
aufgefangenhabe. Denn e

r

hatte ſich mit Freimut in verſchiedener
Weiſe geäußert, obwohl e

r

im Chore ſelbſt niemals die Gefühle der
Gläubigen verletzthatte. Bei nähererUeberlegungfühlte e

r

ſich aber
auchungehalten,wieſo derPaſtor dazu komme,ihn überhauptdeshalb
ſprechen zu wollen; e

r

war denndochals Muſiker und Dirigent an
geſtellt, nichtaber in irgendeiner religiöſenEigenſchaft. Er beſchloß
daher,demHerrn Paſtor ſeineMeinung gründlich zu ſagen,ſelbſt auf
die Gefahr hin, ſeineStellung zu verlieren.
Die Morgenſonneſtrahlte durch d

ie

buntenFenſter der Sakriſtei
und malte goldige und rote Lichter auf denFußboden und auf die
Schränkehin, hüllte den kleinenAltar mit demKreuz in ein freund
liches, ſchleierndesLichtgewebeund ſpielteauchauf demBeffchenund
um die ſchon etwas ſilberweiß gewordenenLockendes Herrn Haupt
predigers, der ſich erwartungsvoll im ſchwarzenPredigergewandauf
einen der ſchwerenbyzantiniſchenArmſtühle niedergelaſſenhatte. Er
hielt, bereit, ſpäter am Gottesdienſteteilzunehmen,ſeineBibel in der
Hand, lächelteganz leiſe vor ſich hin und ließ ſich gern beſonnenvon
der lieblichen,mildenWärme, die ihn umgab. Dabei ſchnupfte e

r

a
b

und zu aus einer ſchönengoldenenTabaksdoſeund dachtewohl darüber
nach, was e

r

demMuſiker ſagenwolle. Paſtor Körner war ein be
haglicher,wohlmeinenderMann, und wenn e

r

ſeineEmpfindungenbe
dachte, ſo mußte e

r

ſich geſtehen,daß e
r

ſich rechtvon Herzenfreute
auf die Begegnung,die e

r

mit demMeiſter Frühauf habenſollte.
Es dauertenicht lange, ſo hörte e

r

auchden ſcharrendenSchritt
des Muſikmeiſters, und e

r glaubte daran ſchon die etwas rabiate
Stimmung desKünſtlers vorauszufühlen.Er erhobſich aber langſam,
um demMeiſter entgegengehen zu können. Gleich darauf pochte e

s,

und die Thür ging raſch auf; Frühauf trat ein, zwirbelteunwirſch
ſeinenSpitzbart und ſagtekampfluſtig:

„Sie habenmichhierherbeſtellt,Herr Paſtor, und d
a

möchte ic
h

mir gleicheineprinzipielleBemerkungerlauben–“
„Nicht beſtellt,nichtbeſtellt,mein lieberHerr Kapellmeiſter,ſon

Ich wählte dieſen Ort, weil e
r

Ihnen ja doch

am bequemſtenwäre. Vor allem aber bitte ic
h

freundlich,Platz zu

nehmen.“
„Danke, ic

h

kannauchſtehen!“entgegnetederMeiſter etwasſchroff,
der vermutete,der Paſtor wolle ihn etwa durchHöflichkeitund Ge
ſchmeidigkeitin ſeinenGrundſätzenerſchüttern.
„Na, dann erlaubenSie mir wenigſtens,mich zu ſetzen,Herr

Profeſſor! Wir ſind ja eigentlichbeidenichtmehr ſo jung, daß wir
das StehenzumSport zu machenbrauchen,und beimDirigierenmüſſen
Sie nachher ja ſo wie ſo genugſtehen.“
Der Paſtor ſetzteſich und bot demKapellmeiſterſeineDoſe an.

Dieſer konntenun dochnichtumhin, um nichtallzu grob zu ſein, ſich
auch zu ſetzenund aus derDoſe einePriſe zu nehmen. E

r

behielt ſi
e

aber zwiſchendenFingern in der Abſicht, ſi
e langſamauf denBoden

fallen zu laſſen,wennmanihmirgendeinOpfer a
n

ſeinenUeberzeugungen

zumutenſollte.
Der Paſtor legtedieHände gemütlichüber ſeinerBibel zuſammen

und hub zu redenan:
„Wenn ic

h
ſo nachdenke,meinlieberMeiſter, überunſermenſchlich

irdiſchesLeben, ſo erfüllt e
s

michoft mit preislicherBewunderungüber
die Werke unſers Schöpfers, daß wir Menſchenmit ſo verſchiedenen
AnſichtenvomHöchſtenund Beſten durchsLebengehenkönnen. Ich
habe e

s ja ſchonvorher gewußt und nun in den letztenTagen von
dritter Seite wiedererfahren, daß Sie Ihre geiſtigenoder religiöſen
Erhebungenund Erbauungennicht in denMeinungenunſers Apoſtels

Paulus und unſrer geliebtenBibel finden. Sie halten e
s

liebermit
Schopenhauerund Nietzſche,Schriftſteller, die ic

h

übrigensauchmit
Nutzengeleſenhabe, und habenſich als Geiſt und Künſtler natürlich
auchIhre eigneWeltanſchauunggebildet, in der Sie ſelig ſind oder

zu werdenhoffen. Und d
a

möchte ic
h

Ihnen gleichſagen–“
„Sagen Sie mir's liebernichtgleich,Herr Paſtor, denn ic

h

muß
von vornhereinerklären, daß meinephiloſophiſchenAnſichtenmeine
Privatſacheſind, die niemandetwas angeht – niemand–“
Ganz dasſelbewollte der freundlichePrediger demMeiſter auch

ſagen; e
r

hatteſelbſt vor allemdie volleUnabhängigkeitdes Muſikers
betonenwollen. Da der Meiſter aber nun gar ſo ſchroff und miß
trauiſchgegenihn war und dieprinzipiellegeiſtigeUnabhängigkeitzwar
verbürgt war, maßgebendePerſonen aber trotzdemdie fernerefeſte
Anſtellungverhindernoder fördern konnten, je nachdemdieStimmung
gerade in Religionsſachenſich ergab, ſo fühlte der Prediger eine
Neigung, den Meiſter dochein wenig zu ſchrauben,und e

r ſagte:

„Privatſachen! Natürlich,Privatſachen,lieberMeiſter! Das iſ
t

e
s ja eben, was auchmir das Recht giebt, die Wege Gottes zu be

wundern, der durchausnichtvon allen Weſen das gleicheBekenntnis

zu verlangenſcheint, ſondern jeden in ſeinerArt teilnehmenläßt a
n

dengeiſtigenGütern, dieuns allenbeſchiedenſind. So iſ
t
e
s

mir immer
ein Lieblingsgedanke,wenn ic

h

beobachte,wie Sie, verehrterMeiſter,

obwohl Sie weit entferntvon meinemGlauben ſind, dochdurchdie
Innigkeit Ihres Dirigierens, diekünſtleriſcheBegeiſterungundSorgfalt
zugleich,mit der Sie unſernKirchenchorbeſeelen, in unſrer großen
Gemeindeein Förderer und Erhalter tiefer Glaubensinnigkeitſind.
Denn ſeit wir Sie den Unſern nennen, iſ
t ja
,

wie ic
h

zu meinerherz
lichenGenugthuungbemerke,der Kirchenbeſuchmit jedemSonntag ge

wachſen.“ -

Der Prediger hielt bedachtſaminne, wiegteleiſe das Haupt und
nahm einePriſe Schnupftabak. Dann hielt e

r

die Doſe wiederdem
Meiſter hin. Dieſer hatte ebengezweifelt, o

b
e
r

das braunePulver
zwiſchenſeinenFingern langſamauf denBoden rieſelnoder nichtlieber
dochunter ſeineNaſe bringen ſollte. Denn die Wendung, welchedie
Rede des Geiſtlichen zu nehmenſchien, kam ihm ebenſoüberraſchend,

wie ſi
e

von freundlichemWohlwollenZeugnis ablegte.Aber ſi
e

bewirkte
aucheinegewiſſeVerlegenheitslage,die nun dadurchgeſteigertwurde,

daß in ſeinerHand noch d
ie

erſtePriſe war, währenddie Doſe ſich
ihm ſchonzum zweitenMale näherte. Der Meiſter ſagtedaheretwas
verlegen,indem e

r

die Priſe a
n

ſeineNaſe führte:
„Ich habeallerdings auch zu meinerGenugthuungbemerkt,daß

der Kirchenbeſucherſichtlichzunimmt – ich danke, ich habenocheinen
Reſt meinerPriſe.“
„Genugthuung! Zu Ihrer Genugthuung! Sehen Sie, das freut

mich, lieberMeiſter, daß e
s

auchIhnen eineGenugthuungiſt, trotz
NietzſcheundSchopenhauer!“Dabei legte e

r

ſeineHand wohlwollend
auf die Rechtedes Meiſters. (Fortſetzungfolgt.)
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GrödnerinimSonntagsstaat.

St. Ulrich und die Holz
industrie im Grödnerthal.

TertundBildervonEmil Terſchak.

ür den von Norden oder Süden mit der Bahn
kommendenTouriſten iſ

t

die Station Waidbruck
am Eiſack der Eintrittspunkt für das Grödnerthal.
Von Waidbruckführt öſtlichdie guteStraßedurchdas
engeThal in zweiStundenziemlichſteilzumBräuhaus
St. Peter hinauf. Hier ſehenwir zumerſtenmalGrö
densWahrzeichen,denmächtigenLangkofel:ſtolzund
mächtigragt dieſerwunderbareFelsrieſe überdenbe
waldetenVorbergenund grünenHängenempor. Nach
St. Peter ſteigtdie Straße wieder, dann weitetſich
allmählichdas Thal, und wir erblickendas freundliche,
ſchmuckeSt. Ulrich (1236Meter),den1640Einwohner
zählendenHauptort des Grödnerthales,auf grünen
Wieſen,überragtvonLangkofelundSellagruppe.(Von
Waidbruck 1

3 Kilometer,Gehzeit 3 Stunden).Mancher
Reiſende,der ſichSt. Ulrichals kleines,einfachesDörf
chenvorgeſtellthat, blicktüberraſchtauf ein großes
Dorf, deſſenſchmucke,reinlicheHäuſerdenEindruckder
Wohlhabenheitmachen,und nachlängeremAufenthalt
wird der Fremdebald den Eindruckempfangen,daß
Grödenmit ſeinerInduſtrie im Handeleinebedeutende
Rolle ſpielt. Aber nichtnur in gewerblicherBeziehung

St.Ulrich,

ſteht Gröden a
u
f

einer bemerkenswer
tenStufe,auch b

e
i

züglichderFremden
induſtrienimmt d

a
s

Gebiet einen h
e
r

vorragendenRang
ein, nur wird d

ie
s

von einemTeil d
e
r

Bevölkerungbise
verkannt;dochgehört

keinegroßePropheten
gabedazu,umvoraus
zuſagen, daß d

e
r

v
o
n

Kirchein St.Ulrich.

- - -

Brückein St.Ulrich.
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Jahr zu Jahr ſich
ſteigerndeFremden
verkehralleGrödner
überzeugenwird,
welcheVorteile er
bringt. DieſerVer
kehr iſ

t
in Gröden

allerdingsverhält
nismäßignochjun
genDatums; erſt
ſeit1870wurdefür
den großen Tou
riſtenſtrom dieſes
herrlicheGebietge
öffnet. Langſam,
aber ſtetigſteigerte
ſichderBeſuch,und

in denletztenJahren
nahmderFremden
verkehrderart zu,
daß während der
Hochſaiſon in kei
nem der Gaſthöfe
und Privathäuſer
mehr ein Platz zu

bekommenwar.
Billige Preiſe,gute
Verpflegung und
die herrlicheLandſchaftſind Urſachedes zunehmendenFremdenverkehrs.
Die Grödner ſind einZweig des ladiniſchenVolkes,das ſeit uralten von Altären wird im

ZeitendieThäler vonGröden,Enneberg,Buchenſtein,Faſſa undAmpezzo

bewohnt. Es iſ
t eigentümlich,daß ſichdie Grödner Spracheund Sitten jetzt. Dieſer Einfluß wird vom

bis heute in unverfälſchterWeiſe gewahrthaben,daß ſi
e

nichtdemEin
fluß der Deutſchenund Jtaliener unterlagen, in derenMitte das kleine,
beſondersgearteteVölkcheneingekeiltiſt. Die Grödner ſind beſcheidene,

WerkstättevonFranzSchmalzl.

bildhauereiund derBau

großenMaßſtabebetrie
ben. Da die meiſten
Schnitzereienbemaltwer
den, ſo ſpielt die Faß
malerei in der Induſtrie
Grödens eine ganzher
vorragendeRolle.Früher,

im ſiebzehntenJahrhun
dert, wurden in Gröden
auch Spitzen gefertigt,
doch iſ

t

heutedieSpitzen
klöppelei verſchwunden,

genügſameund arbeit
ſame Menſchen; aus
eignerKraft haben ſi

e

ihre Induſtrie zu un
geahnterBlütegebracht.
Die Artikel,die in Grö
den geſchnitztwerden,
ſind hauptſächlichKin
derſpielwaren:Glieder
puppen, Pferde und
andre Tiere, Puppen
köpfe,Wagen und ſo

weiter; außerdemwer
denHeiligenfigurenund
profaneGegenſtände in

großerAnzahlgefertigt,
auch die Verzierungs

Mann und Weib, jung
und alt verdienenſich
gegenwärtigdieExiſtenz

von großer Genialität - Künſtler
von Gottes Gnaden, die geiſtig
aufgehen in ihrerArbeit. Die Ein
wirkung der Geiſtlichkeitauf die
religiöſeKunſtwar ſtetseinewohl
thätige,wieim Mittelalter, ſo auch

MalerwerkstättevonChristianDelago.

.

religiöſenundidealenStandpunkte
ſtets befruchtendſein und dem
ausübendenKünſtler und ſeinen

WerkenzumVor
teil gereichen.
Man kann mit
ziemlicherSicher
heit annehmen,
daßGrödendurch
ſeineSchnitzereien
jährlich 300.000
bis 400000Gul
denverdient;

nimmtman dazu
nochden Nutzen
aus demgroßen
Fremdenverkehr,

ſo mußman die
Grödner als ſehr
wohlhabend be
zeichnen,
AußerdemBe
ſuchder verſchie
denen Ateliers
und Werkſtätten
empfiehltſich die
Beſichtigungder
beiden Kirchen.
Die St. Ulrichs

BildhauerwerkstättevonFranzCavella.

HolzbildhauerbeiderHrbeit.

mitteldurchSchnitzereien,und daß dieſerVerdienſtnicht ſo übel iſt, be
zeugtdie Wohlhabenheitder Schnitzler,bei denVerlegernder Reichtum.
Zu einerder vornehmſtenSpezialitätenderGrödnerHolzbildhauereige
hörendie zum Teil wunderbargeſchnitztenChriſtusfiguren,welchetief
religiös aufgefaßtund empfundenſind. Es giebt in GrödenBildhauer

RokokoaltarausderWerkstättevonFranzSchmalz
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kircheſtammtaus denJahren 1793 b
is

1796und iſ
t

im ſogenanntenneu
italieniſchenStile erbaut.Die GemäldeſindvonFranzundJoſeph Kirch
ebnerausInnsbruck,dasHochaltarbildvonKunſtmalerJoſeph Moroder,
einemgeborenenGrödner,angefertigt.Die St. Antonkirchewurde1666
erbaut; d

ie

StatuenderHeiligenRupertundUlrichſindvondemGrödner
BildhauerDominikVinatzer(1682),das Altarbild von P

.

Deſchwanden.
Sehenswert iſ

t

auch d
ie Sammlungder zu ColdeflamgefundenenWaffen

undSchmuckſachen,d
ie

ſich im BeſitzdesHerrnPurger,Kirchplatz,befinden.
Bezüglichder Trachtenhat ſich beimGrödner viel geändert; d

ie

Männer gehenſtets in ganzmodernerKleidung, d
ie

Frauenhängenjedoch
mehr a

n

ihrer altenTracht. UeberdenWandel der Trachten im Laufe
derJahre, überdievondenVäternübernommenenSitten undGebräuche,

über d
ie Spracheund d
ie

Details d
e
r

Induſtrie findet ſi
ch

Ausführliches

in Franz MorodersSchrift „Das Grödner Thal“, Verlag der Sektion
Grödendes Deutſchenund OeſterreichiſchenAlpenvereins. Die wohl
habendeGrödnerin iſ

t

ſtolz auf denFamilienſchmuck,und a
n großen

Feiertagenfunkelt'snur ſo von Ringen, Ketten, Kettchen,Kreuzenund
Kreuzchen a

n

ihr. Die Spracheder Grödner iſ
t

keineSchriftſprache,
aber wohl eineſelbſtändigeArt der Verſtändigung; in Gröden hat ſich

d
ie

ladiniſcheSprachenochverhältnismäßigam reinſten in ihrer Ur
ſprünglichkeiterhalten,jedochſprichtbeinahejederdeutſch.Franz Moroder
ſagt in ſeinemBuche: „DemItalieniſchenanſcheinendähnlichklingend,
unterſcheidetſichdie SprachederGrödnerweſentlichvon demſelben,und
wenn auchverwandtden romaniſchenIdiomen von Enneberg,Faſſa,
Buchenſteinund Graubünden, zeigt ſi

e

doch auch gegenüberdieſen
SchweſteridiomeneinenmerklichenUnterſchied,nichtnur in derAusſprache,
die b

e
i

allen dieſenIdiomen einenganz andernKlang (Tonfall und
Accentuierung)aufweiſt,ſondernſchon in derWortbildungund im Wort
ſchatzeſelbſt.“ -

Sehr charakteriſtiſchiſ
t

am Grödnerdie Luſt zumLernen,und dazu

iſ
t

ihm in St. UlrichhinreichendGelegenheitgegeben.Die ſtaatlicheFach
ſchulebildet unter der energiſchenLeitung ihresDirektorsHans Larch
die jungenLeute zu ſtrebſamenArbeitern in ihrem Facheheran; das
Intereſſe, welchesvon denEinheimiſchenden verſchiedenenLehrfächern
entgegengebrachtwird, iſ

t

ein ungemeinreges.
Bevor wir einenRundgangdurchdieverſchiedenenAteliersantreten,

müſſenwir desMaterials gedenken,das der Bildhauer zu ſeinengroßen
Figurenbenötigt.Im Winter, wenndieHöhenverſchneitſind, wird das
Holz mit PferdenoderdurchMenſchen zu Thal gebracht:ſtolzeZirbeln,
dienoch im Sommermit ihrenWurzelntief in dieErdegriffen. Ich war
oftmalsZeuge,wie diemächtigenStämmedie ſteilenWegeherabgebracht
wurden;derStammwird vorn auf einemkleinen,ſehrmaſſivenSchlitten
mit Kettenbefeſtigt,der übrigeTeil desBaumesſchleiftnach. Bei dem
großenBedarf a

n

Zirbelholzſind dieZirbelbeſtändederartgelichtet,daß
ſchonjetztdergrößereTeil dieſesHolzes von auswärtsbezogenwerden
muß.
Wir betretennundasAtelierdesBildhauersFranzTavellaundkönnen

Auf demBoden
liegt ein unförmlicherZirbelklotz,aus demein Schüler mit wuchtigen
Hiebeneine Figur frei herauszuhauen im Begriffeſteht; wir können

erblicken

hier das ſtufenweiſeEntſteheneinerFigur verfolgen.

hier Form und Weſen noch nicht wahrnehmen.Daneben
wir eineebenaus demRohenherausgeſchnittenekleineMadonna; mit
Leib und Seele iſ

t

der junge Bildhauer bei der Arbeit, jederSchnitt

bringt Leben in d
ie

Falten des tadellosgelegtenGewandes,Ausdruckin

das feinempfundeneAngeſichtderMuttergottes;hier ſehenwir d
ie

Arbeit

in einerForm, d
ie

uns bereitsdas Wollen und d
ie Empfindung j

Künſtlers in erkennbarerWeiſe vor Augen führt. Eineandre,überlebens
großeFigur wird ebenfallsaus demRohen herausgearbeitet;a

n
ih
r

wundernwir ſchonjetztdengenialenFaltenwurf desGewandesund d
ie

Proportion desKörpers. RechtsvondieſerArbeit erblickenwir eine v
o

ſtändigfertigeStatue: die Arbeit des Bildhauers iſ
t gethan, d
ie

Figur

iſ
t fertigund kann in das Atelier desMalers wandern.

Machen wir einenGang durchsDorf. Heiß brennt d
ie

Sommer
ſonne herab, die Straßen werdennur von denFremden, d

ie

vielZeit
haben, belebt,die Einheimiſchenſind b

e
i

der Arbeit. In jedemHaus
und jedemHäuschenſind fleißigeLeute, wo wir hineinblicken,regſame
Menſchen. Ueberall ſehenwir vor denHäuſern Figuren in d

e
r

Sonne
zumTrocknenaufgeſtellt,vor demHauſeFranzSchmalzlswirklichprächtige
Sachen,beſondersHeilige,Profanes nur wenig. Ein BeſuchdesAteliers
von Franz Schmalzl bringt uns wieder Neues und Intereſſantes,d

a

wir hier einen ſchönenRokokoaltarbewundernkönnen; m
it

größter
Liebenswürdigkeitwird uns alleserklärt.Bei Schmalzlbeſichtigenw

ir

auch
mit Vergnügen eine Sammlung alter, wertvoller Schmuckgegenſtände
Wendenwir uns nun noch zu der Faßmalerei, welchegegenwärtiga

ls

völlig unzertrennlichmit der Grödner Holzinduſtrie zu betrachteniſ
t

Früher, als nochdieKinderſpielwarenderHaupterwerbszweigvielerEin
heimiſchergeweſen,war von künſtleriſcherFaßmalereikeineRede, e

s

wurdeeinfachangeſtrichen,und zwar in derprimitivſtenWeiſe,miteiner
Farbenzuſammenſtellung,die wohl ein Kinderherzerfreuenkonnte,jedoch
das Auge desjenigen,der nur eineAhnung von Farbenharmoniebeſaß,
direktbeleidigte.Als dieFabrikationderKinderſpielwarenanfingzurück.
zugehen,wurdemehrWert auf großeStatuen, Altäre undprofaneGegen
ſtändegelegt,zuerſtwohl in der Ausführung allein, ſpäterauch in d

e
r

Wiedergabeder Farben und ihrer künſtleriſchenWirkung; gegenwärtig
ſind Malerateliers in St. Ulrich, die prächtigeSachenliefern,Figuren
und Altäre, die keineKonkurrenz zu ſcheuenbrauchen.Der Beſuch
des Malerateliers von Chriſtian Delago zeigtuns deutlich,aufwelcher
Stufe die Faßmalerei in Gröden ſteht; aus genanntemAtelierwerden
Sachenverſendet,die a

n feiner,exakterAusführungeinenwirklichkünſt
leriſchenEindruckmachen.Hand in Hand mit derFaßmalereigeht d

ie

Vergolderei;auchauf dieſemGebietezeigendie fertigenGegenſtändevor
züglicheArbeiten. Nun wären nochzweibeſondereSpezialitätenzu e

r

wähnen: Chriſtusſchnitzereiund Tierſchnitzerei.Viele Grödnerinnenb
e

ſchäftigenſichausſchließlichmit Chriſtusſchnitzen;natürlich iſ
t

nichtalles
gut, doch vieles lobenswert, manchesſogar ausgezeichnet.Hervor
ragendesaufdieſemGebieteleiſtenMaria Fiel, EliſabethDelagoundBarbara
Prugger. Als TierſchnitzergebührtunbedingtSantifaller dererſteRang,
Und nun ſind wir b

e
i

der Verſendungangekommen, d
ie

u
m gewiſſe

ZeitenDimenſionenannimmt,von denenſichder Fremdeſchwerlicheinen
Begriff macht. Der „Mondſchein-Jörgele“(Bote) kann davon e

in

Lied
ſingen. Verſendetwird in dieganzeWelt hinaus,dieGeſchäftsverbindungen
des ſtillen Gebirgsdorfesreichenüber Meere hinüber. Ja, di

e

Grödner
ſind regſame,anſpruchsloſeMenſchen, und viele unterihnenverdienen
viel. Bei dem eiſernenFleiß dieſeseigenartigen,begabtenVolkes m
it

man der Induſtrie Grödens aufrichtigenHerzensein ſtetesBlühen u
n
d

Gedeihenwünſchen.

=F=== -

Kaiser Wilhelm II
.

auf demPromenadendeckder„Hohenzollern“.
(ZudemBildeSeite697.)

INachdemKaiſerWilhelm II
.

a
m
8
. Juli ſeinediesjährigeNordlands

reiſeÄngetreten,wird e
s

fü
r

unſre Leſervon doppeltemIntereſſeſein,
das neueſteBildnis desHerrſchers in Admiralsuniformkennen z

u lernen,
das, ausgeführtvon Ludwig Noſter, einemder Berufenſtenunter den
Bildnismalerndes Kaiſers, zurzeit im Ehrenſaaleder großenBerliner
Kunſtausſtellung zu ſehen iſ

t.

AuchdurchdenAnlaß ſeinerEntſtehungnimmt
dieſesWerkunterdenzahlreichenKaiſerbildniſſeneinebeſondereStellung
ein. Als derKaiſer vor fünf Jahren a

ls

Gaſt desGeheimenKommerzienjs Krupp auf der Villa Hügel weilte,erſchien er währendeinerFahrt
durch d

ie

Stadt Eſſen auf Anregung ſeinesGaſtgebersplötzlich, in der
Stadtverordnetenverſammlungzur höchlichenUeberraſchungder überdas
Wohl ihrer SchutzbefohlenenberatendenStadtväter. E

s ſoll e
in Augen

FickfreudigerBeſtürzunggeweſenſein, als einer d
e
r

DirektorenKrupps
plötzlich d

ie

Thür aufriß und in denSaal hineinrief: „Meine HerrenSj Majeſtät der Kaiſer!“ Der Kaiſer verweilteeinigeZeit in Krºſe
der Herren und unterſchriebauchdas Protokollder Sitzung. Zur E

r

innerung a
n dieſenBeſuchhat GeheimratKrupp das Bildnis geſtiftet,js, wie alle derartigenRepräſentationsbilderunterMitwirkung des

Kaiſers entſtanden iſ
t.

E
r

hat denKünſtler ſelbſterſucht, nachKiel z
u

gehen,um ſichauf derÄ eine paſſendeStelle zumMalen
jzuſuchen. Alles iſ

t
im Freiengemaltund dadurchderEindruckhöchſterjahrheit im Vereinmit vollkommenerBildnistreueerzieltworden.

Johanna Spyri.

m Alter von 7
4

Jahren ſtarb in Zürich d
ie bekannteJugendſchriftF Johanna Spyri. Einer Familie Heußer von Hirzel aus dem
Kanton Zürichentſtammend,war ſi

e

eineTochterder religiöſenDichterin
Meta Heißer. Sie verheirateteſichmit demRedakteurund

nachmaligen

StadtſchreiberSpyri von Zürich, mit dem ſi
e
in glücklichſterEhelebte.

Im Jahre 1884 verlor ſie faſt gleichzeitigmit demGattenauch de
n

einzigenSohn, und ſeitdemführte d
ie

einſameFrau e
in

beſchauliche
zurückgezogenesLeben.Hatte ſi

e
e
s

ſichzur Aufgabegeſtellt, d
ie Jugend

zu erbauenund zu erfreuen, ſo werdendieErwachſenen ſi
e

nichtweniger
vermiſſenals d

ie Kinderwelt, wenn ſi
e

ſichzurückerinnern a
n jene 3
.

wo ſi
e

ſichſelbſtan denSchriftenderjetzt
Verſtorbenenerfreuten. Und wer heute
noch„Heidis Lehr- und Wanderjahre“
odereinandresBuchJohannas zurHand
nimmt, wird darin nichtnur nochEr
bauung,ſondernauchmancheErinnerung
finden a

n jeneZeit, d
a
e
r

ſelbſtjungwar.
Waren Johanna Spyris Schriftenauch

in erſterLinie für dieJugend beſtimmt,

ſo ſind ſi
e

dochderart lebenswahrund
poetiſchgehalten,daß man ſi

e

immer
wiedergern lieſt, wenn einemauchder
LenzdesLebensſchonlängſtentſchwunden.
Das Geheimnisihres Erfolges bei der
Kinderwelt liegt darin, daß ſi

e

nicht
lehrhaftund gekünſteltſprach, ſondern
ſichganz in dasDenkenund Empfinden
derJugend hineinverſetzenkonnteundihr
demnachdie Menſchenauchnachihrem
Geſichtskreiſezu ſchildernverſtand.Wenn

e
s

ihr gelang, in ihrenGeſchichtenauch
den ſchlichtenSinn desVolkes zu feſſeln,

ſo hat ſi
e

damit eineralten Forderung
TheodorStorms rechtgegeben,derſagte:
„Wer für dieJugend ſchreibt,darf nicht
für die Jugend ſchreiben“

JohannaSpyr.710
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Das erste Ueberseekabel deutschen Fabrikates.
Von

Heinz Krieger.

„Podbielski“alles unverſehrtvor. So konnteman in Ruhe die Reiſe
fortſetzenund auchtrotzimmernochheftigrollenderSee d

ie

erforderlichen
Zeichenbojenauslegen,die, wie die ausgeſtreutenErbſen demDäumling,

ſo dem„Podbielski“dieHauptpunktederLinieweiſenſollten. Am 23.Mai

ls die Deutſch-AtlantiſcheTelegraphengeſellſchaftim vergangenen
Jahre das erſte deutſcheKabel von Borkum-Emden über die

AzoreninſelFayal nach New A)ork legte, war ſi
e

darauf angewieſen,
einemengliſchenHauſe die Herſtellungund Verlegungdes Kabels zu

übertragen.Obwohl Deutſche,die Firma GebrüderSiemens, in

England a
n

der Herſtellungund VerlegungüberſeeiſcherKabel
ſeit langenJahren ganz hervorragendthätigſind, ſo war doch
ein Kabel deutſchenFabrikatesbishernichtgelegtworden. Mit
demſoebenvollendetenKabelBorkum-Bacton iſ

t

auchauf dieſem
Gebieteunſer Vaterland in Wettbewerbmit dem engliſchen
Nachbarvolkegetreten,und die ebenſoglücklichewie ſchnelle
Vollendungder Arbeit zeugtdafür, daß wir den Wettbewerb
mit Ehren beſtehenwerden. Mit der BegründungderDeutſch
AtlantiſchenTelegraphengeſellſchaftgingenzweiUnternehmungen
Hand in Hand, der Bau desKabeldampfers„Podbielski“,der
auch in England, und zwar in Glasgow,Ä wordeniſt,unddieErrichtungderNorddeutſchenSeekabelwerkein Nordenham.
Das Seekabelwerk,das ſeit etwa Jahresfriſt in Betrieb iſt, hat
ſichzunächſt a

n

kleinerenSeekabelnverſucht,bis ihm nunmehr
die Herſtellungeiner reſpektabelnUeberſeelinie,die eine neue
VerbindungzwiſchenLondon und demKontinent herſtellt, ge
glückt iſ

t.

Das Kabel iſ
t vieraderig,440Kilometerlang, ein

ſogenanntesTiefſeekabel.Zur Landung bei Borkum iſ
t

ein

5 Kilometerlanges Küſtenkabelangeſchloſſen,das ſich in dem
KabelBorkum-Emdenmit einerGeſamtlängevon62Kilometern
(31KilometerErdkabel, 3

1

KilometerWattkabel)fortſetzt, ſo daß
das geſamteKabel die reſpektableLänge von 507 Kilometer,
rund 7

0

deutſcheMeilen, alſo mehr als 12 Millionen Fuß,
erreicht.Die StreckeEmden-Borkumwurdevon dembekannten
MülheimerHauſe Felten & Guillaumegelegt,währendder Reſt
mit dem Kabeldampfer„Podbielski“ von dem Nordenhamer
Werk, das eineTochteranſtaltdes Hauſes Felten & Guillaume
iſt, gelegtwurde.
Uebrigens ſind alle dieſe Kabel ebenſowie das im Vorjahre

nach New A)orkgelegtegewiſſermaßenamtlicheUnternehmungen,denn
das Reichspoſtamt iſ

t

a
n

den Erträgniſſen auf geſetzlicherund vertrag
licher Grundlage ebenſowohlwie a

n

derÄ beteiligt. Der
LegungwohntendennauchVertreterdes Reichspoſtamtesbei.
Die Legung des Tiefſeekabelsging in zwei Akten vor ſich. Zuerſt

wurde eine205 KilometerlangeStreckevon Borkumaus in dieNordſee

in derRichtungauf Norfolk geführt.DieſeKabelhälftehatteeinGewicht

Spleissung(Verbindung)desSee-unddesLandkabels.

nachmittagsging der„Podbielski“unweit der engliſchenKüſteunterdem
Schutzeder Haisborough-Sandevor Anker. Nachdemtags darauf von
Baeton telegraphiſchgemeldetworden war, die Landung ſe

i

möglich,
verließ der „Podbielski“alsbald den ſicherenPort der gaſtlichenHaisÄ die einen ſo wenig gaſtlichenNamen tragen, hielt
auf Bacton zu und ging ungefährein Kilometervon der Landungs
ſtelleaufs neuevor Anker.
Die Vertreter des Reichspoſtamtes,der Seekabelwerke,die In

genieureund Elektrikerbegabenſich a
n Bord,

und nachkurzerBegrüßung ſeitensder Ver
treter der britiſchenPoſten und Telegraphen
wurde etwa ein Kilometerdes Kabels, das
man durchBallons ſchwimmenderhielt,durch
die toſendeBrandung hindurchans Land ge
zogen.Unſre a

n

Ort undStelle aufgenomme
nen Bilder zeigendieſenAkt in ſeinenver
ſchiedenenPhaſen in voller Klarheit. Es iſ

t

eineder ſchwierigſtenAufgabenderÄKabellegung.Sie mußmit großerRuhe und
Sorgfalt vollzogenwerden,darf nichtübereilt

HeranziehenclesamBallonsbefestigtenKabelsansLand.

von 1150Tonnen, das iſ
t 1,15Millionen Kilogramm. An ihremEnde

wurde ſi
e

an einerBoje befeſtigt.DieſeArbeit war am 7
.

Mai beendet.
Das Kabel war in Nordenhamhergeſtelltund vom Reichspoſtamteiner
eingehendenPrüfung unterzogenworden.Nunmehrwurdedie inzwiſchen
fertiggſtellteund ebenfallsvom ReichspoſtamtvorgeprüftezweiteKabel
hälftewiederumauf demDampfer „Podbielski“verladen,und fort ging
die Reiſe a

n

die Küſte von Norfolk, allwo

in Bacton Landungsrechtfür das erſte

und überhaſtetwerden, d
a

das Kabel keinen
Schadenerleidendarf. Abends ſiebenUhr
war dieArbeitvollendet,dasKabelendelag im
Kabelhausſichereingebettet.
Der „Podbielski“ aber ſetztenachtsſeine

Rückfahrt fort und erreichteam 26. Mai,
Pfingſtſonntag, um vier Uhr nachmittags
die Boje wieder, um nunmehrÄ-
Ende a

n

Ende zu knüpfen, die ſogenannte
ſpleißung vorzunehmen,wie der Technikerſagt. Kurz darauf gingen
die Telegrammehin und her, ein neuerStein in Deutſchlandsfriedliche
Kulturarbeitwar eingefügt.
Mag e

r

für alle ZeitendemfriedlichenWettbewerbdienenund d
ie

Völker ſo verbinden,wie d
ie Ingenieure auf unſermBilde mit Bedacht

das Landkabel a
n

das Seekabelknüpfen.

deutſch-engliſcheKabel – das man mit
Recht ſo nennenkann – erworbenwor
deniſt.
Es ſchien, als wolle ſich das alte

England nichtohneweiteresmit derThat
ſacheeinesdeutſchenKabels zufriedengeben.
Das Meer kam ihm dabei zu Hilfe, e

s

grollte und rollte ſeinebrandendenWogen
bis zu Turmeshöhe,und man mußteüber
zweiWochenwarten,ehePoſeidondieWellen
glätteteund die engliſcheKüſte in klarem
Sonnenlichterſtrahlte. Am 22. Mai end
lich ging der „Podbielski“ früh in der
Morgenſtillegegen2% Uhr in See, direkt
vom Pier des SeekabelwerkesNordenham.
Die Boje mit demKabelendehatte alſo
bereits 1

4 Tage in denWellen geſchaukelt,
aber ſchonamAbenddes 22.Mai fandder -

BeförderungdesKabels(Pferdevorspann)insKabelhaus.



Das amerikanische Schulschiff „Hartford“.

FreiherrHeinrichLudwigvonGleichen-Russwurm.

Im Monat Auguſt wird imHafen vonKiel das amerikaniſcheSchul
ſchiff.„Hartford“erwartet,das am 6.Mai von Port Royal in Süd
karolinaeine auf ſechsMonate berechneteUebungsfahrtnachEuropa
Ärat. DieFahrt gingüberÄ , Chriſtiania,KopenhagenundStock
holm, und d

ie

Rückreiſewird überLiſſabon, Madeira und St. ThomasÄ. Die „Hartford“war einſtmalsdas Flaggſchiffdesberühmten
AdmiralsFarragut, den d

ie

Nordamerikaner a
ls

ihrengrößtenSeehelden
feiern. Der Führer und Kommandeurdes Schiffes Ä Kapitän John
M. Hawley.

Freiherr Heinrich Ludwig von Gleichen-Russwurm.

(Dit dem in Weimar verſtorbenenFreiherrn HeinrichLudwig von
Gleichen-Rußwurm iſ

t

der letzteEnkelFriedrichÄÄ
Emilie von Schiller,die jüngſteTochterdesDichters,verheirateteſich im

Juli 1828mitdembayriſchenKammerherrnAdalbertvonGleichen-Rußwurm,

d
,

a
ls

Sohn dieſerbeidenerblickte d
e
r

nun Verewigte a
m

2
5
.

Oktober
836 auf SchloßGreifenſteindas Licht derWelt. E

r

widmeteſich a
n

derWeimarerKunſtſchule d
e
r

Malerei und hat Ä als LandſchaftereinenangeſehenenNamen erworben. Seit
vielenJahren Vorſitzenderder deutſchen
Schiller-Stiftung, erwarb e

r

ſich ein
unvergänglichesVerdienſtdadurch,daß

e
r

den auf Schloß Greifenſtein auf
bewahrtenNachlaßFriedrich Schillers
demGoethe-Schiller-Archiv in Weimar
überwies.

Die Eröffnung des Hlpengartens

auf dem Schachen.

JHuf demSchachen im Wetterſtein
gebirge,der einſteinLieblingsaufenthalt
desKönigs Ludwig II

.

vonBayernwar,

iſ
t

am14.Juli derneuangelegteGarten
alpinerPflanzenfeſtlicheröffnetworden.
Wohl kein andrerAlpengartenerfreut
ſicheinerſchönerenLageals dieſer.Man
genießtvon hier einenherrlichenBlick
auf das Rainthal, die blaue Gumpe
und das Zugſpitzmaſſiv; was dem
Garten aber namentlichzum Schmuck

gereicht,das iſ
t

ein BeſtandſchöneralterZirbeln, die in denbayriſchen
Alpen zu denSeltenheitengehören.DazwiſchenwachſenzahlreicheLatſchen,
Alpenroſenund andres. Seit vorigemHerbſt war ſehr viel im Garten
geſchehen,etwa 4000Pflanzen aus denbayriſchenund Tiroler Bergen
wurdengepflanztund zu ihrer AufnahmeeinegroßeÄ FelsgruppenundBeeteangelegt.GleichamEingang empfängtdenBeſuchereinweiß
blauesBeet,gebildetdurchzweider ſchönſtenAlpenpflanzen,Dryasacto
petaleundGentianaacaulis.Große,mit rotenBlütenüberdecktePolſter von
Sileneacaulis,zahlreiche
Arten von Saxifraga,

DasamerikanischeSchulschiff„Hartford“.

Garten ſoll auf einemder ſchönſtenStückedeutſcherErde allesver
einigen, was bei uns von Alpenpflanzenaushält, nichtnurunſre
einheimiſchen,auch die des Nordens, der Pyrenäen, des Kaukaſus
und andrerGebiete. Sie ſollen jedem,der offeneAugenhat fü

r
d
ie

HerrlichkeitderNatur, Freudeund Belehrungbieten,ganzanders a
ls

dies
geſchehenkann unten im Lärm und Ruß der Stadt. Dann aber ſo

ll

dieſerGarten namentlichaucheinewiſſenſchaftlicheForſchungsſtätteſein,
die e

s ermöglicht,die vielenProbleme,die uns die Alpenvegetationa
u
f

giebt, unter ihren natürlichenBedingungen zu unterſuchen.Drittens
endlich iſ

t
zu hoffen,daß ſpäterderAlpengartenauchpraktiſchenZwecken

dienenwird, daß mit ihm VerſuchsfelderverbundenwerdenzurAnzucht
und Prüfung der für die AlpenweidenbeſtgeeignetenFutterpflanzen,
Alle dieſeZiele laſſen ſich in Deutſchlandnur in Bayernverfolgen.E

s

beſtanddeshalb ſchon ſeit Jahren der Wunſch, einenAlpengartenin

Verbindung mit dem KöniglichenBotaniſchenGarten in München e
in

richten zu können,ein Wunſch,der jetztverwirklichtiſt.

Gentianaundandreſind

im Gartenverteilt.Einige
Geröllhaldenſind über
decktmit den herrlichen
BlütenderLimeriaalpina.
Das ſelteneund in der
Ebenefaſtniegedeihende
Eritrichumnanumſchmückt
einenFelsblock.Seinherr
lichesÄ wetteifertmit
demdes Alpen - Vergiß
meinnichtunddesAlpen
Ehrenpreis(Veronica
alpina). Viele andre a

l

pinePflanzenerfreuendas
Auge der Sachkundigen
und Naturfreunde. Am
Tage derEröffnungwar
(UlÄ untereineraltenZirbel einealpine
„Rednerbühne“eingerich
tet,umwelcheſichdieFeſt
genoſſenverſammelten.
Aus der von Profeſſor
Goebel gehaltenenAn
ſprachehebenwir jene
Stelle hervor,die Zweck
undÄ des
Alpengartensnäher e

r

läutert: Die Aufgabe
eines Alpengartens, iſ

t

einedreifache.Seit Men
ſchen begonnenhaben,
frohgemutaus denThä
lern in d
ie

reinereLuft
derHöhenemporzuſteigen,
ſind ihnen a
ls

ſchönſterÄ derÄ Älpenpflanzenlieb UlÄ Än Dieſer Phot.vonAd.Rudhart.

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.
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DieEröffnungdesHlpengartensaufdemSchachenmºsereingebirge- - -- - Stuttgart
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- Uirchow-Ehrung.
Für ProfeſſorRudolfVirchow,deram13.OktoberſeinenachtzigſtenGeburtstagfeiert,planendieGemeindebehördender
StadtBerlin,derenEhrenbürgerderberühmteGelehrteſchon
ſeitzehnJahreniſt,einebeſondereHuldigung.NachdemVor
ºde desvormehrerenJahrenerrichtetenLangenbeck-Hauſesſoll
ÄhºvHaus erbautwerden,dasvornehmlichderSpezialwiſſenſchaftdesGefeiertengewidmetſeinſoll.Schonvoreinigen
WochenwurdeVirchowvonKaiſerWilhelm II

.

zumRitterdes
Ordenspour le mériteernannt,

ErziehungzurKunst.
Am 2

8
.

und 2
9
.

SeptemberdieſesJahresfindet in Dresden
ÄmeVerſammlungſtatt,umüber d

ie Frage zu beraten,wiedie
JugendzurKunſterzogenwerdenkönne.ImmerweitereKreiſe
habenerkannt,daßderKunſtſinnund d

ie

KunſtkraftweiterVolks
kreiſenurerblühenkönnen,wenndieheranwachſendeJugendzur
Kunſt,geführtwird.DeshalbtretennunhierzumerſtenMale
KünſtlerundKunſtförderer,SchriftſtellerundSchulmänneraus
denganzenReichezuſammen,umzunächſtübergeeigneteMaß
nahmenbezüglichderbildendenKunſt zu beraten.

T - -
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V
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#
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Kunst.
DerGedanke,dieGemäldebedeutenderMeiſterdemVolke in

naturgetreuerWiedergabenahezubringen,hat d
ie PhotoglobCo.

in Zürichveranlaßt,eineſchwierige,komplizierteReproduktions
artanzuwenden,durchwelchedieBilderdenEindruckwirklicher
Oelgemäldemachen.Es wirdnicht,wie b

e
i

derPhotographie
unddemDreifarbendruck,bloßdemEinflußdesLichtesüberlaſſen,dieſeoderjeneNuancedesOriginalsmehroderweniger
zutreffendaufsPapierumzuſetzen.DasPhotochromverfahrengeſtattet,tiefer in dasWeſeneinesGemäldeseinzugehenunddie
feinſtenWirkungen,diederMalerbeabſichtigthatte,auch in der
Reproduktionwiederzugeben.Bereitscirca150Gemäldeſindauf
dieſeWeiſereproduziertworden,und e

s

ſinddarindiebe
rühmteſtenNamenderälterenundderNeuzeit zu finden.Auch
AnſichtenvonStädten,derSchweizerAlpenundVolkstypenver
vielfältigtdergenannteVerlag in gleicherWeiſe.

Kalenderreformin Russland.
Im HerbſtdieſesJahreswirddererſteSchrittzurAenderung
desJulianiſchenKalendersin Rußlandgethanwerden.In den
RäumenderAkademiederWiſſenſchaftenin Petersburgwird
unterdemVorſitzdesGroßfürſtenKonſtantinKonſtantinowitſch

Kaiser-Perle
tTOClTen.

n beginn

e
r

Komm
dievomZareneingeſetzteKommiſſioni -

NebenverſchiedenenAkademikern#

auchVertreterdereinzelnenMiniſterien;auch d
e
r

HeiligjÄÄ Pºeſºr der ÄoskauergeiſtlichÄ
entſandt.Die Kommiſſion,derenGeſchäftsführerÄ Wolk
SekretärderAkademiederWiſſenſchaften,Gej ".

win, iſt, befindetſichbereits im Beſitzeeinjgroßenn
t

Tub
ÄndhandſchriftlichenMaterialsüber d

ieKaj gedruckt

ic
h

kommtnunmehretwas
BräÄ", sº

Litteratur.SäÄ Ä vonWilhelStuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt).Alsein S

ſichdas neueſteWerkdesDichtersÄÄ
Reze undÄahrendesTurfsnimmt e

s

j

Ä

Held iſ
t

einleichtlebigerReiteroffizier,dem
j Ä zbahnbevorſteht,aberdieLockungenderRennbahnÄ # L

a

verknüpftenVerſuchungenbringenihmUnheil.ÄÄ

e
r

d
ie

erſehnteVereinigungmitderJugendjebj zl
l d
,

gegº eher ſi
ch genötigt,denAbſchied

j

#

manchemKameraden,dendasſelbeGeſchi - und
glº

ÄMeyer-För

ck betroffen,ſuchtF
ZAALZMAZNALZMALZA/ZAQAZALZN
SYZſSIZEIZEIZEIZEIZRIZRIZRIZIZI

KG - -

# Feinstes Originalgewächs der Champagne.K
P

K) #

K
Ä
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Infolge der enormen Nachfrage nach unseren
heutigen französischen Flaschengährsecten – amt
lich nachgewiesener Mehrumsatz beim April- #

abschluss 106,743 Flaschen – bitten wir dringend ſ

im Interesse prompter Bedienung um frühzeitige

Aufgabe geschätzter Aufträge.

Sectkellerei Wachenheim.
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e
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Eine gekaufte AnÄÄÄÄsichts - Postkarte isteussen, ÄKrefeld. Ä. F9” -- -
besser als nichts, doch

wieviel angenehmer u.

origineller is
t

e
s sich

ist das beste baumwollene
dieselben mit

HEÄ Ägarn K0 DAK FTFTFFFFCFTTTmos"-

ManverlangenurNegergarnoderStrºmreº. º Rºses“-Ä Negativen von Aus- Gegen IBIutarmut-- singeran"- ünch Universitäts-kinder-Polykinº“flügen, festlichen Ge In derMünchener".Ä in Anwendung

Versuch macht klug!
wer Früchteeinmacht,verwende D

r. “
Salicyl à 1

0 Pfg.undnichtsverdirbtÄ
von den Firmen,welcheDr. Oetker*

Backpulver

führen.
Dr. A. Oetker, Bielefeld

1884.- rjen, den Ätee- ferberelegenheiten selbst Die k. UntersuchungsanstaltÄ ÄÄK undanherzurchemischenUntersuchungübeche dassdie

W ber's
herzustellen odaks schnitt GrammHämoglobinÄÄ Ä- - freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestanº" hingbes

G sind SO einfach, dass
jjjfstoff

vorhandensin:9ÄUntersucderUniv.-München- - - Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professor" j München
Carlsbader E1Il Kind S1C hand- Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimratkgl.Prof. derÄ und- - - - - - ilmittelgeDiesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturhei- - jz besonders- - - - - Kindergar -

K ff

- - haben kann. SchwächeempfiehltfürBleichsüchtige"ÄÄÄ

g BeiallenHändlernzuhaben BeiEinkaufin Apotheken Ä Äis 11-1- T
ist dieKroneallerKaffee- Preislistegratisundfranco Preis M. ausreichen W

verbesserungsmittel KODA Ä. BERLIN Cº

Weltberühmt EndetailÄ 191 GZºº C/ - Laſer105 IO riedrichstrasse - - /T

Radebeul-Dresden als derfeinsteKaffeezusatz.
Engros Friedrichstrasse1

6

- Cigaretten Cº- Compa Z /abr/ae“
kaufe Katalog

Briefmarken verkaufegratis.PhilippKosack,Berlin,Burgstr.8
.

ººcezu 20% teureren fremde

ZeZZZT



Nr. 44 Band 86Ueber Land und Meer.

k

p
r.

::
–
-

jenſeitsdesOzeanseineneueLebensſtellungzu erringen.Das
Glück iſ

t

ihmhold,unddieklugeGattin,die e
r

dortdrübenfindet,
hilftihmauchüberdieSehnſuchtnachdemVerlorenenhinweg.
DurchherbeErfahrunggeſtählt,kanner, nuneinernſterund
gefeſtigterMann,vertrauensvollin dieZukunftblickenundaufechtes,wirklichesGlückhoffen.Mit ſichererCharakteriſtikder
PerſonenverbindetderRomaneinevorzüglicheLokalfarbe(Han
nover)undeinehöchſtſpannende,Ä.Ä Handlung.– „DeutſcheAlpen.“ Erſter Teil: BayriſchesHochland,
Algäu,Vorarlberg;Tirol:Brennerbahn,Qetzthaler-,Stubaier
undOrtlergruppe,Bozen,SchlernundRoſengarten,Meran,
Brenta-undAdamellogruppe;BergamaskerAlpen,Gardaſee.
SiebenteAuflage.Mit 2

5 Karten,4 Plänenund 1
4

Panoramen.Ä BibliographiſchesInſtitut)DerBandſtellteinegründlicheNeubearbeitungdesbeliebtenBuchesdar. DerÄſchonreicheKartenapparatwurdenochvermehrtdurchdieKarten
vomKaiſergebirge,vonHohenſchwangaumitUmgebung,vom
Walchen-undKochelſee,ſowieauchdurcheinenPlandesgeſamten
KurbezirksvonMeran.Was wir a

n

denMeyerſchenAlpen
führern im allgemeinenund a

n

demvorliegendenim beſonderenſchätzen,dasſinddie ſo reichlichbeigegebenenPanoramen,welche
dieOrientierungungemeinerleichtern.Dabeiſinddieſelbenin

derRegelvonmüheloserreichbarenPunktenausaufgenommen,

ſo daßmannichtgeradeſportsmäßigerBergſteigerzu ſeinbraucht,
um ſi

e

benutzenzu können.Zu denbisherigenſindneuhinzu
gekommendasPanoramavomSchlern,dasvomHerzogſtand
unddasvonUrfeldamWalchenſee.Nichtminder zu loben iſ

t

diedenSchutzhüttenderAlpenvereinezugewendeteAufmerkſam
keit,welchein denſelbennichtnurZielpunkte,ſondernvornehmlich
auchAusgangspunktefürweitereAusflügeerblickt.

– TrotzderletztenkriegeriſchenEreigniſſe in Aſienund
AmerikabliebdasallgemeineIntereſſeſeitJahrzehntenkeinem
Erdteilenachdrücklicherundgleichmäßigerzugewendetals dem
„dunkeln“,welcherderWiſſenſchaft,PolitikundKriegskunſtAufgabenſtellt,wie ſi

e
in gleicherSchwierigkeitſo leichtnichtwieder

vorgefundenwerdendürften.AngeſichtsdieſeslebhaftenInter
eſſes iſ

t
e
s

mitFreudenzu begrüßen,daßgeradejetzteinesder
beſten,nunaberdochveraltetenWerkeüberAfrika in vorzüglicher
Neubearbeitungerſchieneniſ

t.

Wir meinen„SieversÄ
zweite,vonProfeſſorDr.FriedrichHahngänzlichumgearbeiteteAuflage(Leipzig,BibliographiſchesInſtitut).Dasweſentliche

r

weiterteWerkenthältjetzt in ſtattlicherVermehrungundwiſſen
ſchaftlicherVervollkommnung173Abbildungenim Text, 1

1

Karten
und 2

1

Tafeln in Holzſchnitt,AetzungundFarbendruck.

– HermannPilz: „Der Tabak und das Rauchen“,
ErnſtesundHeiteresausderKulturgeſchichte(Leipzig:GuſtavWeigel).DasunterhaltendeBuchgiebteineUeberſichtüberalles,
wasſichüberdenTabakunddasRauchenvonderälteſtenZeit
bisaufdieGegenwartentdeckenließ,undentrolltſo einfarbiges
Kulturbild,reichanernſtenundheiterenScenen.– „Winter“,GedankenundStimmungsbildervonHenry
D. Thoreau (München,VerlagConcord).EmmaEmmerich,
dievoreinigerZeit in trefflicherUebertragungdasbedeutendſte
WerkdesberühmtenamerikaniſchenMoralphiloſophendarbot –

„Walden“–, erwirbtſichjetztauchdasVerdienſt,ſeinenach
gelaſſenenTagebuchblätterdendeutſchenLeſernzugänglichzu

machen.Es ſindnachdenklicheBetrachtungenundEinfälle,die

im VerlaufevonneunJahrenunterden indrückenderwinter
lichenZeitniedergeſchriebenwurden.BeſchaulicheLeſerwerden
demgroßenDenkerundedelnMenſchenfreundegernauchin dieſem
Buchefolgen,und e

s

wäre zu wünſchen,daßdieAngehörigen
engliſcherÄ mehrdieMahnungbeherzigten,mitder er ſichgegendieVergewaltigungſchwacherVölkerwendet.DieWorte,
die e

r

1852niederſchrieb,ſolltendieAmerikanerwegenihres
Verhaltensin KubaundaufdenPhilippinen,dieEngländero

b

ihresGebarensin Südafrikabeſchämen.

Empfehlenswerte
fürdieLeservon Hotels
Ueber Land und Meer
Hachen,,,Nue11ensHote1“. Voll
ſtänd.renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit

3 Badehot.u
. Depverbund.Z
.

ab 3.-Baden-Baden,Engl.llof,Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,HötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Freudenstadt,Schwarzwald-Hotel.E.Luzjr.Hornberg,Hotelu

.

KurhausSchlossHornberg.Interlaken,lötelMétropole,Lift,elektr.Licht.,, lötelBeau-Site.Ruh.Lage,prächt.Ausſ.

). Sc.. Wferenkzen
ist Bad Wildungen wegenseinerspecifischenWirkungbesondersz

u empfehlen:HelenenquelleunübertroffenbeiNieren-undSteinleiden.these,Gichtetc.)Georg-VictorquellebeiallenKatarrhenderHarnorgane.Ausserdemfindendie
QuellenerfolgreichsteVerwendungbeiMagen-undDarm-Katarrhen,Blutarmuth,Nerven-u

.

Frauenleiden.
BerühmteSpecialärzte.Frequenz1900=7200Personen,darunter2200Damen.DasangeblicheWildunger
Salzistnurkünstliches,theilsunlöslichesFabrikat.DasWassereignetsichebenfallszurTrinkkurimHause
undist in allenMineralwasserhandlungenundApothekenzuhaben.
AuskunftüberdasBad u

. WohnungenertheilenFürstlicheWildungerMineralquellen,A.-G.

(HarnsaureDia

Versand1900= 1,118,603Flaschen.

Koln,„BelgischerHof“.Beſ.P. J. Thelen.0stende,Splendid-Hötela
.

Strd.350Bett.Lift.Paris,36Ruedel'Echiquier,Gd.Höt..duPavillon.
St.moritz-Dorf,Oberengadin,Ilot.Steffani.UUien,„llötelMétropole“,Zimm.v

.
3Kron.an,

Bed.u.elektr.Lichtwerdnichtextraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu
.

Badh.Block,I.R.,neuerb.

Siewerden
einlüchtiger

g
!

bezahle
Buchhalter
durchfSimonsAbtfü

r
b

Prospectedurchdas

WeltberühmtesBad, in herrlicherLageamEingang
des Schwarzwaldesgelegen.Auch in den heissesten
SommermonatensinddieAbende(durchdieunmittelbare

Näheder dichtbewaldetenBerge)von erquickenderKühle
MittlereTemperaturJuli 17,8;August174,September143 –

Städtische Curcomité. für feinſtePuddings,Saucen
undSuppen. Mit Milch ge
kochtbeſtesknochenbildendes
Nahrungsmittelfür Kinder.

ID AWANT
bestesFahrradamMarkte,obwohljetzt
nichtmehrteuererwieandereMarken

Diamant-FahrradWerke
Gebr. Nevoigt,

Reichenbrand-Chemnitz.

Sommerſproſſen
verſchwindenvollkommenin 7 Tagen
mitmeinemausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlaconzu. 3.50genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge.

ÄProf. RudolfDenhardtÄ

H - Prosp.ÄEisenach
Gartenl.1878No.13,1879No.5.Einzige
Anst.Deutschl.,i.herrl.Lage,diemehrf.
staatl.ausgezeichnet,zuletztd

.
S
.
M
.

Kaiser Wilhelm II.

spaziergänge,Bergtouren;Stellwagen.
reichhaltigeAlpenflora

GleicheBesitzer:HötelGallia–Cannes.

Eisenzrobon

Maloja Palace-Hütel Kursaal Maloja,
Geöffnet vom 10.Juni bis Ende September.

HötelallererstenRangesmitgrosserGlasveranda.NeuestehygienischeEinrichtungen.Luftheizung.Elektr.Licht.Lift.Gelegenin dermalerischstenGegenddesOber-Engadins.Sport:Golf,Lawntennis,Forellenfischereiim Silse" Wald
zahlreicheNatursehenswürdigkeiten:Gletscher:Gletschermühlen;Wasserfälle;
Telegraphenbureau:MalojaKursaal.

Kräftiggsmittel
hervorragendem Wohlgeschmack

Gottesdienstin denverschiedenenKirchendesHötels.Täglich2

Direction:Ed.Smart.

In Päckchenà 15,30, 60 Pfg.
Receptbüchergratis von den
Firmen,welcheführen

(LÄ
Backpulver

à 10 Pfg.-
ſeltene Briefmarken!

v
. Afr.,Auſtral.2c.,gar.echt,alle

verſch.2M.!Portoertra.Preisl.

Lage 800 m

überMeer.

Concerts.Post-und

grat.Katal.11000Preiſe50Pf.!
E. Hayn,Naumburga

.

S.

Geg.Einsend.v
.
M
.
3
0

versendeincl.Fass
50Literselbstgebautenweissen

Rheinwein.
Zahlr.Anerkennung.treuerKunden.
Probefässchenvon25LiterzuM.15.-
desgl.Oberingelheim.RotweinM.25.--Friedrich
Lederhos,Oberingelheima

.

Rh.

AUF DEM u MSCHLAG, DER ET 1QUETTE UND
FLASCHE | HRER SAUCE V ORF 1 N DEN, SO

D ES EIN BEWEIS DASS MAN 1 H N EN EIN EN
QER.NQERENERSATZARTIKEL-VERABFOL-GTHAT.
LEA & PERRINS* ALLEIN IST AGHT

SE
HATWEGEN

WERLANGEUND
BESTEHEDARAUFMIT
LEA & PERRNS"
BEDENTZUWERDEN
SE STNACHDEM0RGINAL
RECEPTHERGESTELLT.
WERMEIDEALLEANDEREN
S0GENANNTEN
W0RCESTERSHIRE
SAUCEN.

SAUCE

SUPPEN.

81E IST ALLENANDEREI SAUGENWEIT ÜBERLEGEN. Wichtig.

Ursprüngliche und ächte
WORCESTERSHIRE Sa lC62

WENN SIE NICHT DEN NAMEN

IHRERVORZUGEEINEN
WELTWEITENRUFUND
ST DIE BESTBEKANNTE

FÜRFISCH,FLEISCH,
BRÜHEN,WILDUND

InstitutfürschriftlicheUorbereitung
zumeinj.freiw.-,Fähnrichs-,Offizier-,Kriegs-Akademie-,Primaner-,Abiturienten-,Dolmetſcher-Examen.Näheresdieroſpecte.P
. Killisch,fr.Dir. d
.

Berl.ilitär-Pädagogiumu
.

Rittmſtr.a
. D.,Äg

Hauptſtr.1
.

Wer - perfect

uchführung1ST RechnenCorrespondenz.
Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

e Cruztis/Prospecfe
desbrieflichenprämiirtenUnterrichtsErstesDeutschesHandels-Lehr-Jnstitut

eOtto Siede-ElbingeGerichtlicherBucherrevsoretc.

AskanischesMilitär Pädagogium
BerlinSW.,Halleschestr.18.Dir. K

.

Jahn.
Staatlichconcess.Vorbereitungfürdas
Fähnrichs-undEinjährigen-Examen.
KönigreichSachsen.
Technikum Hainichen
fürMaschinen-u

.

Elektrotechnik.
Praktikumf. Masch.-u.Elektrot
Staatl.Oberaufs.Progrkostenfr.

Direktor: F. Boltz.Ä Inventarbücher_-E
sindunerlässlich.– Niemandversäume
sicheinBuchzubeschaffenunschätzbar S

º ::

imBrandfall.– AufAnfrage.Näheresdurch :: O

Fernsprecher
-

Bahnstation- Schmiedeberg Postbez. Halle
Preisgekrönt:Sächs-ThürIndustrie-u.Gewerbe-Ausst:Vorzüg ErfolgebeiGic"- Rheumatismus,Nerven-u Frauen

Än eiten.GesundeWaldgegen“.Saison 1
.

MaibisEndeSeptbr
ProspekteundAuskunftdurch

Von Bremerhaven-Lloydhalle garan

Norderney e Juist - Borkum
Helgoland e Sylt

-erma«santesasesAmrum -Wyk-vsar
sowie--maa- Bebente

w
º

ZremenWilhelmshavenu
a Wangerooge

mitdenelegantesSales-Schnell-ampfer"
„Nixe“„Najade“„seeadler“„Lachs"-

- Fahrpläne- d-at-F--- - - - - - - -
„Fºcz- - Canºa-statiºnTF FÄ - We-Auskauerteder

Töddeutsche Lloyd, Bremen.
Fälschg§Eisen-Moor-Bad

ImEngrosverkaufbeiLea & Perrins,Worcester
Crosse& Blackwell,Ltd.,London;undbeiExport-Materialwaaren

händlernimAllgemeinen.

fürFeuerversicherungs-undandereZwecke

C. Moericke,Greiz.
Schwerhörigen Hilfe- - P - 8:

eectrOhrbri11e.Sommer,Berlin,7
.

Kurfürstenst.109.VieleAnerk.Vortr.E.

Berühmtes Heilbad und Luftkurort im schwarzwalde.
HerrlicheausserordentlichgeschützteLageGrosseHeilerfolge

Prosp.f. d
.
d
. Badeverwaltungd KräuserGlotterbadb
. Freiburg- B.

Elektr-Licht

diestädtischeBade-Verwalt -
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- Im neueſtenBandedervonProfeſſorHeinrichReimaÄ SammlungÄ Ä. Ä
d#Ä Harmonie)entwirftDr.G.Münzer einfeſſeln
Ä dºonLebenundSchaffenHeinrichMarſchners."DerÄ wirdheuteetwasunterſchätzt.Er gehörtefreilichÄÄ denGrößtenundVollkommenſtenin derKunſt ſeineerte,Än keinenragendenGipfeleinerEpoche,abererÄr. ei

n
VermittlerzwiſchenzweidramatiſchenStilperiodenund

zumBeiſpielNeubaueinerVerlängerung,derLandungsbrücke
Äm 8

0

Meter in dieoffeneSeehinaus)ſteteAnerkennungfinden
und zu erneutemZuſtromzahlreicherBeſucherführen.Wohnungen
reichlichundkomfortabel,Verpflegunggutundpreiswert: le
allerſeitsbekanntenVorzügedesBadesfür KinderNervöſeund
Rekonvalescentenſind zu bekannt,umnochbeſonderserwähntzuÄ Wer Ahlbeckund ſeineVorzügekennt,kommtgernWIEDeY.

lichÄ Gedichteberühmter
Ä* daßwir nureinigeStrophenunſern

Briefmappe.
Margarit undSidoniein SieüberſendenUnsa

b

P0eten. - abt..

t. in Hamburg.Ihre „LiederÄ . .

Leſernd
e
r

A
ls

ſolchervonbeſondererBedeutung.Nichtminderliefert a
u

#

BetrachtungſeinerPerſönlichkeitſeinLiebesleben,ſein ÄÄ zu denKunſtgenoſſen–Weber,Mendelsſohn,Spontini,
agner - intereſſanteBeiträgezurKenntnisderKünſtlerpſyche.
UndſeinerZeit undgiebtzahlreichePorträtsundſonſtigeAb
bildungen,NotenbeiſpieleundHandſchriftproben.

ſtil

Bäder.
DasOſtſeebadAhlbeckerfreutſichdieſes r einesbe
ſondersſtarkenBeſuchs,einBeweis, d

Ä dieÄ #Ä Ä

troffenenNeueinrichtungenundVerbeſſerungen(imletztenJahre

waldungenliegt
auf einerTerra
gleichenNa- - - - mensüberragt.

DasBuchbringtvielesNeuezurCharakteriſtikdesKomponiſtenjan einen

9

beſitztzweiHeilquellen:
EiſenguellefürTrink-un
getragen,den

zu geſtalten.

– InmittenlieblicherAlpentriftenundherrlicherTannenSchimberg-Bad,1425MeterüberdemMeere

ſſ
e

desSchimberg,die das freundlicheThal
Wohlkaumirgendwoandersfindet

ſo prächtigenAusſichtspunkt,dermit ſº wenigMühe

zu erreicheniſ
t

undvonwo ſichdieglänzende
Säntisbis zumMontblancvordem
Dasſtattliche,mitallemKomfortder
hausbietetreichlichRaumfür 150Kurgäſte,Schimberg-Bad

eineNatrium-Schwefelquelleundeine

d Badekuren.In jederHinſicht iſt Sorge
KurgäſtendenAufenthaltſo angenehmals möglich

lpenkettevom
entzücktenAugeentfaltet.
NeuzeitausgeſtatteteKur

inwegüberTrümmerdurchgÄ zudenluftigenÄ SchuttundRauch,b manſichverwundetam d
o -

ObſcharfauchdieStürm'Äus.
Dasmachtihn ja gradeſo ſu Ä
Daßwir ihn ſo bitterÄn Sieg,
Unddaßwiraufſchwerzu erklimme
ZumGipfelemporunsgeſchwungen.
DasläßtunsdieReinheitderHö
Mit doppelterWolluſtÄöhenluftÄÄrzigen, friſchenDuftDieDünſtederNiederungſchwindenF„ÄÄÄÄÄÄant ab

g
e

ZurBeachtung.NichtverwendbareGedicht ehnt.

/

ndemSteg

sºF U
t Ei

T Ä
Imm n

Ä_- Im

V º

H
. --ÄÄ EÄÄÄÄÄ FFFSie º º/ ſÄ-7 -- Tºjº - Ä
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Der glückliche Raucher.

„WasfälltDirein?DieTüllgardinen!AlsguterVaterderFamilie
Bedenkedoch,e

s

ſchadetihnen! Kauftgleichic
h

einefürOttilie;
UndwasmirdasfürArbeitſchafft, MirſelbſtjedochdurchdieſenCoup

u ſäubern,wasDuvollgepafft! Erwarbic
h

Frieden,GlückundRuhl!
rum,Oskar,legegleichſi

e fort!“ – VorbeiwarendlichdasGekeife,
Sotönteo

ft

derGattinWort, Undſelbſtdiegute,altePfeife,
WennſieÄ undgerochen, DiemichalsStudioſo ergötzt,Daß ic

h

mir„Eineangeſtochen. GeſtattetmeineFraumirjetzt!–

Undſeufzend,ach ſo vieleJahre „WasſollDicharmenMannic
h

peingen“,
EntbehrtdaheimichdieCigarre.– Soſprichtſie,„wosGardinen-Reingen
Dalas ic

h
in demTageblatte, Mit„Dalli““)machtſo wenigMüh', –

Daß„Dalli"manerfundenhatte! Dawaſch'ic
h

einfachöfterſie!“
„Dalli“, selbstheizendePatent-Pätt-undBügel

maschine.Preiscompl.5 Mark.DoppelteLeistungin halber
Zeit.KeineOfengluth,keinKohlendunst,keinRauch,kein
Geruch,keinWechselnvonStählenundBolzen! A

n jedem
Ortununterbrochenzu benutzen!GeringsteHeizkostenmit
Dalli-Glühstoff.Käuflichin allengrösserenEisenwaaren
handlungen,jedochnurechtmitSchutzwort„Dalli“ im Deckel,
sonstairectfrancofür5/ Mk.,ebensoProspectegratisdurch

DeutscheGlühstoff-Gesellschaft,DresdenU

Sargs Glycerin-Toilette-Artikel
wie Seifen, Crèmes, Zahnputzmittel, Haar- und

Bart-cosmetica etc. (siehe Special-Katalog), die
sich seit 5

0

Jahren einen Weltruf erwarben sind

in Folge ihrer hervorragenden hygienischen Eigen
schaften für eine rationelle Pflege des Körpers

unentbehrlich.

T-S- Ueberall erhältlich. --

Man achte auf denNamen„Sarg“.

AerztlicherprobtbeiBlutarmuth,nerv.Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Reconvalescenzetc.

0R N Billigstesfür

R
0 3 rechtlicf es

JC ###ttet Merengende

O Käuflich in ApothekenundDrogerienzu 2
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-
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ENAHRMITTEL
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BomatoseisteinAlbumosenpräparatundenthältdieNährstoffedesFleisches
EiweissundSalze).Regt in hohem
MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundDrogenen.-

Nurechtwennin Originalpackung.

Ingenieur
- und

Techniker-Kurse
Prospektekostenfrer“
Gegr.1874.
echnikum in

Stadtsuza Thür.
Hoch-u

.

Tiefbau.Maschinenbauu
.

Elektr.- Tischlerschule.- Progr.frei.
Staatsprüfungen.

RudolfMosse
Annoncen-Expeditionfür– ſämtlicheZeitungen.

TTTechni zum Sternberg - Meek.-
Maschinenb.– Elektro-Ingenieure.Techniker.–Werkmstr.– Einj-Kurse.

- - - - Mee«1., städtische
"TeGennix TAIM Neustzadt staatlichjvjir
höhereLehranstaltf Maschinen ist Bauingenieurwesen,Progr,kostenlos.Elektrotechnik -

BehandlungfindenalleArtenvonchoanat OI'1UM1 2
-

nischenKrankheitendesHerzens,des
MagensdesDarmes,desBlutesdesBorlachbad Stoffwechsels(Zucker,Fettsucht,Gicht),7 derNervenu

.

s.w. • MässigePreise.
Bad Kösen im Thür. Dr.CarlSchütze,dirig.ArztundBesitzer:

alles Dagewesene.GrössterErfolg in England,Ä Schön
Musterumgehendfranko. a undParis

SET SO «Ja REN BEwäHRrER ERFoº

HORS C0NC0URSÄPARIS19-- ----

A
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GETRANE is
t
a
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# RIE0LE§Menthee
(Ricq1ésPfeffermünzgeist.)

R1C0LESzerstörtdieschädlichenKeimedes T

bzugtdadurchEpidemienvor.
rinkwassersund

TRAGEVERDAUUWGbekämpftmanerfolgreichdurche
in

RicqlesaufeinStückZuckeroderin einwenigheissesÄ

leichenſendenwirnurzurück,wenndasent Ärº n
º

Ä nachträglicheEinſendunghatkeinenÄEingängeohnePortoverfallenſofortdemPapier
j erwens

D
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besten schwarzen Seidenstgarantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezuFabrikpreis- - - - -Stehli & Co.. Fabrikanten in Zürich
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin Arthund0

undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffea
l

vollkommenrein gefärbtundübertreffenan Solidität
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6,“
beldes
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R1C0LESverhindertdadurchjedesunangenehmÄnäjüejajujiäÄÄÄ
PRE1sproFLAcoN:M.125,M.1.80 u
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M.3.30, ---
ZubeziehendurchalleApotheken,Drogerienu
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DepotfürDeutschland:VIAL & UHLMANN,Frankfurta

.
M
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Depotfü
r

Elsass-LothringensSchaer& C*-SchollernMayerstrassburg

olytechnisches Institut,
(Gewerbe-Akademie)

I. öhereLehranstaltmitakad.KursenfürMaschinen
Elektro-undBau-Ingenieureetc.II. Technij (mittlereFachschule)fürMaschinen-u. Elektro
Techniker. – Programmkostenfrei.(Prüfungs-Kommissar.)
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Dö§ gebt'§! ünchnerHumorestenvonMarimilian Krauß. Mit
einerEinführungvonBennoRauchenegger.Ge

-
Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

nler den Frauentürmen.
RomanausdemMünchnerLeben

v
o
n

IMaximilian Krauss. Sjº Ä“ Und
DerRoman iſ

t
ſoÄvielſeitig,daß e
r

drinjaj

e
r

ſchließtſº #jsherigen Werkend
e
s

Ä

MünchnerErzählers Ä ihre
Heimatſtadtſo gutkennt1

anziehendzu ſchildernweiß.zieh
MünchnerNeueſteNachrichten

EchterMünchnerHumor.Die in

herzigenGemütlichkeit,diedemMünchner
eigeniſt. MeggendorferBlät"

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. -

m Buch- in ihre º

gezeichnetenoriginellenTypenzºg ſichÄ
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mstellrätsel. !)Hierverdientwohl8.Sb1–c3denVorzug.Jedenfallsdarf
-

Aus je zwei
aj wirddurchUmſtellenderZeichen Schach. (BearbeitetvonE. Schallopp.) Ä wegen9.Ä Ld7Xc610.d4×e5ÄÄ l1.Ä- - - 8Xd812.Sf3Xe5Lc6Xe413.Sc3Xe4Sf6×e414.Se5–d3!f7–

- eins gebildet,undwenndierichtigengefunden;ergebendie
PartieNr.8. ÄÄ. Ä j ÄÄÄ ÄÄ 16.Kg1

AnfangsbuchſtabenderſelbeneinenlateiniſchenWahlſpruch. GeſpieltimStichkampfdesinternationalenMeiſterturnierszu –f1mitOffiziergewinn)Se4×c517.Lc1–g5Td8–d518.Lg5–e7Anfangsbuchſ -- - - - Münchenam15.Auguſt1900. Tf8–f719.c2–c4nichtgeſchehen,undnach8.. ...e5×d49,Sf3×d4
Alp.Note– einÄ Spanische Partie. ſtehtWeißſehrgut.
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0ktober1900–1901. Deutsche Illustrierte Zeitung. Ä86.Band.DreiundvierzigsterJahrgang.

«- ErscheintjedenSommtag.--

Das Blinkfeuer von Brüsterort.
Uon

Johannes Richard zur Megede.

(Fortſetzung.)

as Baby kam jetzt eilig herbei. „Wo
habenSie Frau von Weſtrem?“

„Sie iſ
t weg. Ich weiß aber nicht,wohin.“

„Sie ſah wieder ſo diſtinguiertaus, undman
kann ihr nicht böſe ſein,“ bedauertedas junge

Mädchen. Der ſteiriſcheHolzknechtpflichtetebei,
ſeine junge Frau zog die Lippe.
„Die Damen mögenalle Frau von WeſtremF nicht,“ flüſtertedas Baby. In demAugenblick

ſteckteder kleineStadtrat ſeinenKopf geheimnis
voll dazwiſchen.Er trug eineCotillonmützeund
über demBratenrockeinenmärchenhaftenGroß
kordonvon roſa Seidenpapier.

„Mein gnädigesFräulein, die Weſtrem iſ
t

kalt und kapriziös,“ raunteder Verſchwörer.
„Nein, ſi

e
iſ
t
e
s ganz gewiß nicht!“ ſchmollte

das Baby. „Ich leide e
s nicht,wennmanmeinen

FreundenetwasHäßlichesnachſagt.“
Dagegender Großkordon: „Sie ſind jung,

gnädigesFräulein, Sie begeiſternſich leicht . . .

Einen Augenblick, bitte, Herr von Dühling!“

Er nahm deſſen widerſtrebendenArm, und als

e
r

das Opfer glücklich in der Verandahatte,fügte

e
r

vertraulichhinzu: „Nicht wahr, ic
h

haberecht,

Herr Rittmeiſter, ſi
e

iſ
t

kalt und kapriziös? Sie
ſind täglich mit der Dame zuſammen.Sie ſind
ein gewiegterFrauenkenner.“
Dühling zucktedie Achſeln.
„Wir wohnennämlich in KönigsbergdenHerr

ſchaftengegenüber,und ic
h

kann ſi
e

immer be
obachten.Ich ſageIhnen, beiderFrau iſ

t

Reiten
undTennisſpielenLebenszweck...

.

Und derMann?

– Ich ſehe ſie zuweilenauf ihremBalkon, und
wenn e

r

ſi
e liebenswürdiganfaßt, gleichdie b
e

kannteBewegung in der Hüfte, die ſagen ſoll:
Laß mich! . . . Und noch dazu ſo ein ſchöner
Mann! Eine Siegfriedsgeſtalt,undjovial. Immer
grüßt e

r

einenzuerſt auf der Straße und fragt:
„Na, Hoheit, wie geht's?“ Dabei weiß e

r,

daß

ic
h

liberal, ultraliberal bin, ausgenommenna
türlich meine kleineSchwächemit der Heraldik.
Die Weſtrems ſind tadelloſeFreiherren!. . . Und
einenſolchenMann peinigt die Frau direktmit
ihrerEiskälteund ihrengewiſſenLaunen. Tanzen,
natürlich zu gewöhnlich,keinHerz für Vereins
thätigkeit, öffentlicheIntereſſen . . . Unter uns,

Herr Rittmeiſter, ic
h

habemichhölliſchgewundert,
daß ſi
e

mit Ihnen einmal 'rumtanzte.“ Phot-Verl.vonHerm.Kerber,Salzburg

DasKaiserinElisabeth-Standbildin Salzburg.(cextSeite719.)
VonEdmundHellmer.

100(Bd.80). 91
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„Hat ſi
e

denn e
in

Verhältnis?“ fragteDühling brüsk.
St, ſt!“ Der Großkordon tanzte vor Entſetzen,beruhigte ſic

h

aber ſchnell, d
a

niemand in d
e
r

Nähe war. „Wenn ſi
e wenigſtens ſo

etwas Aehnlicheshätte! Aber ſi
e

hat ja keineSpur von Sinnlichkeit
oder Herz. Das iſ

t

alles längſt aufgegangen in Spielen und Reiten,
elegantenKoſtümen und bizarren Launen . . .“ Der Stadtrat zirpte

durch d
ie LippenundſchnellteeineHand in d
ie

Luft. „Der Mann, wenn

e
r könnte,würde davonfliegenwie e
in Vogel!"

„Ja, warum thut er's denn nicht?"
„Weil ſi

e

reich iſ
t,

fabelhaftreich!“
„Na, das iſ

t gradekeinGefühlsgrund,Herr Stadtrat.“
„Gott, Herr Rittmeiſter, wir ſind alle Menſchen, und e

s

wird
überall mit Waſſer gekocht,überall!“
„Ja, leider,“meinteDühling etwasvon obenherab. „Ich fürchte,

ſogar in Stadtverordnetenverſammlungen."

Der Großkordonlächeltepfiffig. „Wir verſtehenuns, Herr Ritt
meiſter,wir verſtehenuns . . .“ Und e

r gingeilig,ſeineWeisheitweiter
zutragen. -

Dühling war durch d
ie Unterhaltungnichtklügergeworden. E
r

hätte d
ie

Frau wohl verteidigenkönnen, e
r

that's aus Inſtinkt nicht.
Weſtrem war entwederviel beſſeroderviel ſchlechterals

U)YRHU.

In der Veranda begann ei
n

kaltesBüffett zu tagenmit ſüßen
Torten und pikantenSalaten. Der Bowlenlöffel blinkte,undAnanas
düfte zogenverführeriſch. Eine gemütlicheVölkerwanderungwallte
zwiſchenTanzſaal und Büffett. BallmüdeHerren, glühendeMädchen
geſichter.Es war ein ſo vielfältigesBild. Wie das hübſcheBaby atem
los den kühlenTrank ſchlürfte, wie der kurzſichtigeSchuſterſichüber
den lockendenHeringsſalat beugte,wie der Baurat ſchmunzelte,das
Porterglas in derHand: „Im SeptemberdesJahres 1846, ic

h

glaube,

e
s

war am 3
.,

nachmittags,als ic
h

mit meinerſeligenFrau zumerſten
mal von Pillau hier herüberkam,“– er hatteein wunderbaresGe
dächtnisfür alteZeitenund gab ſtets genaueſteDaten. Wie derHolz
knecht in Bayriſchbierſchlemmte,wieſeineOdaliske,blaßunddunkeläugig,

mit ihren weißenZähnen in ein Butterbrot biß, ſtatt Haſchiſch zu

eſſen, was ſi
e

doch in allen Romanenthun . . . Die jungenMädchen
ſchlendertenpaarweiſeherein,trankenraſchundwiegtenſichgleichwieder

im Tanze, währenddie Mütter über den tückiſchenLuftzug von der
Veranda her wachten,um heiße MädchenſchulternſchützendeTücher
legten, beriefen, ermutigtenund doch ihrer Kinder niemals ſicherer
waren, als bei dieſemreizenden,harmloſenKinderfeſt.
An Dühling drängteſicheinehübſcheMaskevorüber. „Du amüſierſt

dichwohl königlich?“fragte e
r

ſcherzend.
Und das jungeDing rief übermütigzurück: „Möchteſtwohl mit

mir tanzen?“
„Warum nicht?“
Da lachte ſi

e
.

„Das glaube ic
h

wohl.
Weißt du, d

u

haſt mir einenviel zu weißenSchnurrbart!“
Es war Maskenfreiheit,Mädchenſpott,und der Pfeil traf doch.

Das weißeHaar hatteihn n
ie

bekümmert.Mit ſiebenunddreißigJahren
macht e

s

denMann dochnochnichtalt, nur intereſſant.Aber inmitten
dieſerJugend, dieſerLuſt war e

r
in der That alt. Das wurmteihn.

Sollten d
ie

drei Jahre denn ſo mörderiſchgeweſenſein? Im Kaſinoſcherz
hieß e

r

„der häßlicheDühling mit demunbegreiflichenGlück“,und d
ie

Kameradenfragten ſtets: „Ja, wie machenSie es denn eigentlich?
Eine ſchwörtimmerauf Sie . . .“ Damals ſchmeichelteihm das. Und
das Rezeptwar ja ſo einfach. E

r

war keck, e
r

war ſkrupellos, und
ſein Herz engagierteſichnie. Mit demKopf verführtman, nichtmit
demHerzen . . . Alſo auchdas war nunendgültigvorüber? Gewiß, ſein
Frauenglückdamalswar leicht,ſeicht,das Innen blieb völligunberührt,

keinHautritz,kaumeineleichteSchramme,wenn ihn eineklugvor der
Zeit verließ, oderdas angenehmeNervenrieſeln,wenn wiedereineins
Garn ging. Das gehörtgewiſſermaßenzum gewandtenAdjutanten,

zum tadelloſenOffizier, e
s

hatte ihm n
ie

Bedenkengemacht.Drei
Jahre lang hatte e

r jetzt d
ie

Kunſt nicht mehr geübt, und e
in

frecher
Backfiſchmußteihm ſagen,daß e

r

ſi
e

auchnichtmehrübenkönne. . .

Vielleichtwar e
s

e
in

ſtarkesZeichender Geneſung,daß e
r

den kleinen
Stachelwiederſpürte. Aber das Feſt war heute fü

r

ihn erledigt. E
r

ſtahl ſi
ch

nachdemKorridor, ſeinenMantel zu holen.
Die Nacht war ja ſo ſchön. Nach a

ll

den Maskengerüchen,dem
Menſchendunſtſtrömteihm d

ie

Luft jetztköſtlichrein entgegen. E
s

mußte gegenMitternacht ſein. Auf dem Strandweg d
ie Zaungäſte

warenlängſtabgezogen.Dühling ginglangſamauf und a
b
.

Der Sand
knirſchte. In der Ferne murrte das Meer. E

r

hatte ernſte Ge
danken. . . Was kamnun? Wenn auchdie kleinenFreudenuns ver
laſſen, weil das großeGlück uns mied . . . Zieht das Glück nur d
ie

Freudenan, wie der Magnet das Eiſen? . . . Und d
ie

Glückloſen. . .

WiederkamendieBilder, dieFrau war bei ihm, die e
r
ſo unſinnig g
e

Aber ic
h

nichtmit dir.

liebt. Und e
r dachte,daß e
r

dochein Thor geweſen, e
in

Verſchwender
Alles auf eineKarte, d

ie

noch dazu fehlſchlug! . . . Jetzt kamunerj
lich das Nichts. Doch e

r rang gegendieſes Nichts, e
s ſollte, e
s

durfte
nichtkommen! Jede Aſchebirgt einenFunken, denman zu

r

Flamme
anfachenkann,wenn man nur Holz herzuträgt, ſi

e

zu nähren.

Als e
r

wieder a
n

d
e
r

Villa vºrüberkam, klang d
e
r

Galopp a
u
f

dringlicher, der Lärm wüſter, d
ie

Geſtalten wogtenwilderhinter d
e
n

beſchlagenenFenſtern. E
r bog ab nachdem Zauberwald. Er wolle

tief hinein, in jene Zauberſtille, wo die Föhren düſtererſtarren, d
ie

Sandwellen ſchemenhafterleuchten, wo zwiſchenWacholderbuſch u
n
d

Heidekrautdas freie Feld lugt, im Tau, verſchleiert,goldigundgrün
mit ſeinenſchwerenKorndüftenund demſüß-weichenGeruch d

e
r

Lupin
dahinterdas Meer, grau blinkend,geheimnisvoll,von dentotenDünen
bergengeſäumt. E

r

dachtejetzt a
n

eine andre Frau. Die Frau m
it

demrotenHaar. Und wie entzückend ſi
e

ausſah in d
e
r

mattenSeide

d
ie grün-weißeKnoſpe auf der feinenSchulter. E
r

ſa
h

ſi
e
ſo deutlich

d
ie

Rätſelvolle. E
r begriff nicht,daß er ſie nichtverteidigt.Sie war

auchſicherglückloswie e
r,

arm, trotz ihrer Jugend, ihresReichtums
ihrer kühlenSicherheit! Vielleichtgehörten ſi

e

beidedochzuſammen?..
.

Eine Glückloſe! Und jetztverſtand e
r auch,warum ſi
e
ſo plötzlich g
e

gangen. Sie, d
ie

ſein Schickſal kannte und begriff, hatte ſi
ch
im

innerſtenHerzen empört, daß e
r ihr, der Fremden, auch d
ie

Hand
küſſenkonntenacheinemTanz . . . Es war ſo richtiggefühlt. . . Und

e
r

ſehnteſichwirklichnach ihr, nach den blaſſenAugen, d
e
r

ſchönen
Stimme. Was ſi

e

auchquälte, ſi
e

war dochgeſundund ſtark, w
ie

dieſe
klare,kühleNacht.
Bei dempfadloſenSchlendernverirrte e

r

ſich faſt wie daserſte
Mal. E

r

erkannteaber nochzur rechtenZeit den dunkelnKiefernhügel
wieder,wo man ins Thal hinunterſchaut.Es war nichtweit,undeine
Bank mußteauch d

a

ſein. Dühling war etwas müdegewordenund
wollte dochnicht zurückzum Mummenſchanz. Die Bank lag verſteckt
am Abhang. Als e

r

näher kam, ſah e
r

eineGeſtalt daſitzen.Eine
Mondſchein-Sentimentalenatürlich! Die Sorte poſiert ja immer. E

r

irrte ſich. Es war Frau von Weſtrem, und ſi
e bog ſich zurück in
s

Gebüſch,um nichtbemerkt zu werden. Sie trug einenbreiten,römiſchen
Seidenſhawlum d

ie Schultern, das Geſichtbeſchatteteder umgebogene

Strandhut. Sie ſah nichtauf. Als Dühling grüßte, nickte ſi
e

nurleicht,

E
r

trat heran. „Warum ſind dieTotengräber im Hamlet ſo luſtig?“

„Und warum ſtimmtjedeMaskeradeernſt?“ gab ſi
e ruhigzurück.

E
r

ſetzteſich zu ihr. „Schon lange hier?“
„Ich glaubewohl.“
Er fixierte ſi

e

von der Seite.
„Das glaube ic

h

nicht.“
„Aber ic

h

ſuchteSie doch! Ich wollte Sie etwas fragen.Sagen
bin ic

h

alt?“
„Sie fragenmerkwürdig!“ -

„Mir ſagtenämlicheben e
in

hübſchesDing: „Geh, d
u

b
iſ
t

m
ir

viel zu a
lt

mit deinemweißenSchnurrbart!“
„Es war ein Kind.“
„Kinder und Narren ſprechendieWahrheit!“
„Und ſi

e

iſ
t

Ihnen nichtgleichgültig?“

„Ich mußIhnen darauf ehrlichſagen: Nein, gnädigeFrau. A
lle

Menſchenſollen andersempfinden a
ls

ich. Und d
a

ic
h

das nochnicht
kann,möchte ic

h

nochnichtgern a
lt

ſcheinen.“ - *
„So färbenSie den weißenSchnurrbart. Mit ſiebenunddreißig

Jahren, wer ſollte e
s

Ihnen verdenken?“
„Würden Sie grauesHaar färben, gnädigeFrau?“
„Ich weiß nicht. Ich bin eineFrau, und d

ie

Frauen lebenalle

in gewiſſemSinne von Aeußerlichkeiten.“
„Und wir?“
Sie ſa

h

ihn flüchtigan. „Herr von Dühling, wennIhnen"
meinerAnſicht liegt,mögen ſi

ch

alle andernMänner auf d
e
r

Welt
den

Bart färben, – Sie dürfen es nicht! Mir gehörtder weißeSchnur
bart zu Ihnen. Und wenn ic

h

Sie morgenmit einemſchwarzenſähe,

würde ic
h

ſagen: ic
h

habemich in Ihnen getäuſcht.“ 4

E
r verbeugteſich ei
n

wenig. „Ich danke, gnädigeFrau S
ie

habenrecht. Ich bin in der That alt, und e
s

könnteauch g
a
r

nicht

anders ſein,“ ſagte e
r ganz leiſe. -

S
ie

ſa
h

ih
n

lange a
n

und wiederblitzte ti
e
f

innen d
e
r

rätſelhº
Funke. „Sie ſind nicht a

lt
,

Herr v
o
n

Dühling. S
ie

ſollen e
s Ä

ſein! Aber wenn einerNarben heimbrachteaus ſchwererSchlacht, ſ
o

ſoll e
r

ſi
e

nicht verſtecken,weil e
r

unverwundbarerſcheinenmöchte.

Die Narben ſtehenIhnen, mögenandre auchlächeln!“
Sie ſchwiegen.Silbern blinkte d

e
r

Teich. Das Wehr gº
„Und wiſſenSie, was von Ihnen d

ie

Leuteſagen,gnädigeÖ"
hub e

r

wiederan.
„Schlimmes! Das iſ

t

doch ſelbſtverſtändlich.Denn
etwas Schlimmesgethan.“

„Ich ſuchteSie, gnädigeFrau.“

Sie:

ic
h

habe n
ie
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Darauf erzählteer ſeine Unterhaltungmit demStadtrat. „Aber

ic
h

habeSie nicht etwa verteidigt. Ich weiß nicht recht,warum. Ich
könnteſagen: ic

h

kenneSie beſſerals andre hier, aber dennochkenne

ic
h

Sie nicht.“
„Kalt und kapriziös!“ wiederholte ſi

e kopfſchüttelnd.„Was wollen
die Menſcheneigentlich? Ich bekümmeremich nichtum ſie, und ſi

e

bekümmernſichdeſto angelegentlicherummich. Nur weil ic
h

reiteund
Tennis ſpiele? Du lieber Gott! Als wenn das bißchenSport den
ganzenInhalt eines Lebens ausmachenkönnte! Es iſ

t

ſo dumm!
Aber ic

h

dankeIhnen, Herr vonDühling, daßSie michnicht in Schutz
genommenhaben. Mögen die Leutedenken,was ſi

e

Luſt haben. Die
Sorte könnte ic

h

auchgar nicht aufklären, e
s

wäre verloreneLiebes
mühe. Ich bin ich, und niemandkenntmich.“
„Mir iſt manchmal,als trügenauchSie ſchwer,gnädigeFrau.“
„Vielleicht – ſogar gewiß. Aber ich trageallein. Und Mitleid

vom Pöbel – ich danke! Ich will auch von Ihnen kein Mitleid,
Herr von Dühling. Ich mag das billigeMitleid überhauptnicht,weil

e
s

etwasSchwächliches,Erbärmlichesiſt, weil man ſichmit ihmpreis
giebt, zum Bettler macht. Und Lyſſars bettelnnicht! Sie können zu

Grunde gehen, ſi
e

thun e
s ſogar ganz ſicher,aber ſi
e gehenhoffentlich

anſtändig und ſchweigend zu Grunde . . . Ich kenneauch das echte
Mitleid für andre nicht,höchſtensdas hochmütigefür das Geſindel,das
aus demFünfgroſchenbazarſtammt und nicht mal die fünf Groſchen
wert iſ

t
. . . Ich habeauchkeinMitleid für Sie, Herr vonDühling, für

Sie am wenigſten,wenn's auchanders ſcheinenmag.“
„GnädigeFrau, ic

h

habedas auchnie gewünſcht.“

„Ich weiß es!“ -

„Aber laſſen wir die Bitterkeiten! Sie verſtehenmich, und ic
h

verſteheSie. Und dieHerde iſ
t

dochnur dazuda, daß man ſichvon ihr
unterſcheidet.“
Sie atmetetief. „Wie ic

h

Ihnen das Wort danke!“ Dann
zauderteſie. „UebrigenseineBeichte iſ

t

der andernwert,“ ſagte ſi
e

entſchloſſen.„Ich kenneIhr Schickſal,und Sie habennichtVerſtecken

zu ſpielengeſucht.Hier habenSie das meine! Sie mißbrauchen'sſicher
nicht . . . Ich habeIhnen neulichgeſagt: ic

h

hättemeinenMann aus
Liebe geheiratet.Das iſ

t

die heilige Wahrheit. Doch der Nachſatz
dazu heißt: Siebzehnjährigeglaubendie Liebe unfehlbar zu kennen,
und ſi

e

kennen ſi
e

unfehlbarnicht . . . Daß ic
h

das echteGefühl ſpäter

dochnochfand, das iſ
t

mein Verhängnis und auchmeinGlück.“ Sie
tippteaufs Herz. „Das Wie und das Wen ruht wohlgeborgenhier.
SiebenJahre bin ic

h
ſo glücklichgeweſen,wie eineeitle undbewunderte

Frau e
s

nur ſein kann. Ich habe alle Thorheitenmitgemachtund

a
n

allen Vergnügen gefunden, bis zu dem einenTag . . . Ich kann
nur ſagen,daß ic

h

dasGefühl fand, etwa wie e
in ahnungsloſerWilder

das erſte,einzige,pureStückGold. Ich nahm e
s

auf und ſah e
s lange

a
n
. . . Und das Gefühl überkammichheiß und wunderbar, wie eine

Offenbarung, und dabei fröſtelte ic
h

doch . . . Dann habe ic
h

gethan,

was eine tadellosanſtändigeFrau, d
ie

ic
h

immerwar, thun muß. Ich
bin zu meinemMann gegangenmit demStückGold in derHand und
hab's ihm gezeigtund geſagt: „Kennſt d

u

das?“ Und e
r

hat gelächelt

und mich geküßt, wie eineThörin geküßt. Und ic
h

habewieder g
e

fragt, dringendgefragt: „Kennſt d
u

das?“ Und d
a

hat e
r

michver
wundert angeſehen:Sei dochnicht ſo ſonderbar,Kind! Ich aber habe

e
s

ihm immer und immer wiederhingehaltenund gefleht: „Nimm e
s

und gieb mir dein StückGold dafür, das d
u

dochhabenmußt! Da
wurde e

r

endlichböſe. Er begriff nämlichgar nicht,was Gold iſ
t
. . .

Dann habenwir uns innerlichvoneinandergeſchieden,langſam, qual

voll. Das Stück Gold habe ic
h

wohl noch, dochnichtmehrfür ihn.
Jetzt könnte e

r

michdarum anflehen,und ic
h

könnte e
s

ihm dochnicht
mehrgeben,beimbeſtenWillen nicht!“
Sie hatteernſt,faſt feierlichdie letztenWorte geſprochen.Die Sterne

flammtenhell, und der junge Mond hob ſeinegoldeneSichel in die
Sommernacht.

-

„Ich wußtedas,“ ſagteDühling endlich.„Aber verſprechenSie mir
eins, gnädigeFrau: bleibenSie ſo lange hier, wie Sie können! Für
Sie iſ

t

e
s ja abſolut gefahrlos, wohl auch für mich. Das letztere

weiß manfreilichnie . . . Les coeurs blessés,Sie wiſſen ja . . . Aber
Kranke unterhaltenſich gern über ihre Krankheit . . .“ E

r

ſchautevor
ſich hin und ſagte dann nachdenklich:„Ich war nämlichmal anders,
ganzanders,gnädigeFrau . . . Ich fandauchdas StückGold undgab's
weg, aber ic

h

bin jetztunſicher, o
b

ic
h

auchGold zurückbekam.“
Frau von Weſtrem war aufgeſtandenund ſah nach der Uhr.

„Ich bin eine Thörin. Wer iſt's ſchließlichnicht? Ich hätteſchweigen

ſollen.“
„Und e

s

war dochviel beſſer,daßSie ſprachen,gnädigeFrau. Jetzt
weiß jeder, was den anderndrückt!“
„Wiſſen Sie's?“ fragte ſi
e

faſt höhnend.Sie blicktehinüber nach
demStrand, wo der weiße, klare Horizont hinter den Wald ſank.

„Wollen wir nocheinmal a
n

dieSee gehen? Ich fühle wiedermeine
alte Krankheit:das Blinkfeuervon Brüſterort.

VIII.

Der Flut folgt die Ebbe unerbittlich. Auf die großeAufregung

ſenkteſich wie Mehltau der kleineKlatſch des ganzenBadeortes. Dies
mal hieß die Parole: Weſtrem – Dühling. Man hatte die beiden
wohl in der Nacht zuſammengeſehen,vielleichtein Wort erlauſcht.
Natürlich mußte e

s

ein Rendezvousſein, eineabgekarteteSache. Und
Edeldenkendeüberlegtenſchon einenanonymenWarnungsbrief a

n

den
betrogenenEhegatten.Die Tugend wittert ja überall das Laſter. Nur
der Schnurrbart war nochein Hindernis, der weißeSchnurrbart! Es
war doch kaum denkbar. . . aber man kennt ja die perverſenNei
gungengroßer Damen. So ging ein böſes,feigesWiſpern durchden
Zauberwald. Die beidenSünder ahntennichts. Sie hattenſich faſt
eineWochenichtgeſehen.

Sie war erkältet,hütetedas Bett. Er erkundigteſich täglichnach
ihremBefinden,auchBlumen ſchickte e

r

einmal. Sie dankteund blieb
unſichtbar. Er verſtand das ſo gut. Sie ſchämteſich, und niemals
ſind junge Frauen reizenderals in der Scham. Und jetztfehlteihm
die Frau immer. Nun, d

a
e
r

ſi
e

zu kennenglaubte, kam ſi
e

ihm vor
wie einStück von ihm ſelbſt. Und wennſie, geſundgeworden,heimlich
ging? Sie beſchäftigteihn mehr, als e

r

ſich ſelbſt gegenüberwahr
haben mochte.Wenn eineFrau noch ſo jung iſt, ſo leidenſchaftlich
und ſo ſchnödeverkannt. . . Eine verkannteſchöneFrau! Es umfließt

ſi
e

ein ſtarker,geheimnisvollerDuft. Sagen zu können: ic
h

kennedich
allein! Es iſ

t

wie b
e
i

den geſchiedenenFrauen. Sie heiratenfaſt
ſtets wieder. Der andre fand ebenden Schlüſſel zu dieſenHerzen
nicht,und denSchlüſſel finden zu können,der einzigevielleicht,der ihn
überhauptfindenkann, welcherReiz! Nach demSchlüſſel ſuchteGeorg

von Dühling freilich nicht. Er hatte den ſeinen ja in einemandern
Herzen ſteckenlaſſen, und der rechteSchlüſſel ſchließt immer zwei
Herzen,dochnur die zwei.
Als e

r

einesNachmittagsam Strande lag, nichtweit von neu
angekommenenKurgäſtenaus demDorf, – er kannte ſie nicht,aberder
Oſtwind trug ihm beinahejedeslaute Wort zu, und e

r

wollte darum
ſchonweggehen, – hörte er folgendeUnterhaltung:
„Nun hat ja die Dünenvilla glücklichauchihren Roman!“
„Königsberger?“
„Na, ſo beinahe. . . Es ſoll die rothaarigeBaronin ſein, die

Frau von demſchönenRittmeiſter.“
„Und er? Ja, das ſoll ſo ein alter Krauter aus Berlin ſein, der

e
s

aber dochverfluchtgut verſtehenmuß.“
-

Sie lachtenund erzähltenſich, leiſerplaudernd,wohl dieintimeren
Details. Dühling ſtand auf. Der Hauptſprecherwar ein grauer,

alterPhiliſter mit einerBrille und einemBauch. Um dieſenSchwätzer

zu züchtigen,hätte e
r

ſchonzumStock greifenmüſſen,und das wider
ſtrebte ihm. Bei grobenSkandalen um eine Dame wird auch der
reinſtendas Kleid beſchmutzt.Mit ſeinesgleichenſchießtman ſich,aber
das Prügeln machtimmergemein. E
r ging alſo, ohneſich nochein

mal umzuſehen.Der Klatſch war ſo ſinnlos, und dochärgerte e
r

ihn.
Das beſte,vernünftigſtewärewohl, ic
h

reiſteab. Aber wohin? Jeden
falls will ic
h

ihr alles erzählen,und ſi
e

ſoll entſcheiden.“
Er kam in die Penſion, und die erſte,die er ſah, war Frau von

Weſtrem. Sie ſaß in einer Laubeund trankKaffee. E
r ging ſofort

zu ihr. „Wie geht's,gnädigeFrau? Ich habemichumSie geſorgt.

Ich fürchtete,Sie zu verlieren, ja
,

ic
h

fürchtetedas ganz gewiß.“

E
r

reichteihr herzlichdieHand, was ſi
e

mitdemeignenflüchtigen
Druck erwiderte. Ihre Hand war trockenundheißwiebeiFieber. Sie
antworteteauchnichtgleich. Sie ſah ihn nur, rot geworden,etwas
geniertan, als wenn ſi

e ſagenwollte: „Nichtwahr, d
u

haſt dochver
geſſen? Deshalb war ic

h

nämlichkrank.

E
r begriff. Aber di
e

Klatſchgeſchichteerzählte e
r

ihr doch. „Ich
kann nichtanders,gnädigeFrau.“
„Gewiß, gewiß,“ antwortete ſi

e zerſtreut,dann ſchwieg ſi
e

nach
denklich. „Die Leutehabenrecht. . . Ich ſollte nichtmehr zu meinem
Mann zurückgehen.Das beſchäftigtmichauchjetztjedeMinute wachend
und ſchlafend. . . Und ſolchesUeberlegenmacht ſo matt.“
„Ehrlich geſagt, gnädigeFrau, darin verſtehe ic

h

Sie auchnicht
ganz. Es iſ

t

dochkeinLosreißenfür Sie. Und was man früh thun
kann, ſoll man nicht ſpät thun!“
Sie lächeltebitter. „Sie redenauch, wie Sie's verſtehen,Herr

von Dühling! Mit demGedanken an die Trennung gehe ic
h

natürlich
ſeit Jahren herum. Das heimlicheLügen, das im Bleiben liegt, liebe

ic
h

ganz gewiß nicht . . . UebergroßeZärtlichkeithat e
r

ſichallerdings

nicht zu beklagen,und in meinerEhe bin ic
h

vielleicht,was ic
h

ſcheine:
eiskalt und kapriziös . . . Er hat ſo gute Nerven, und er denktnichts
oder e

r denkt, e
s liegt alles daran, daß wir keineKinder haben. . .
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71Z Ueber fand und II)e er.

Und wenn ic
h

morgennachBerlin zu meinemMann führe und ihm
ruhig ſagte: „Es iſ

t

aus zwiſchenuns, abſolut aus. Ich kannnichts
dafür, d

u

kannſtnichtsdafür, wir paſſenebennicht zu einander? –

erſt würde e
r

ſicherdenken, ic
h

ſe
i

verrücktgeworden.Darauf brauchte
ic
h

ihn nur ruhig, ganz ruhig anzuſehen; ic
h

kann etwas im Blick
haben, das alle Hitze dämpft . . . Alſo gut! Das wäre auchüber
ſtanden. . . Aber e

r

iſ
t

ſchließlich e
in Mann, in gewiſſemSinne ſehr

Mann. E
r

wird ſich ſagen: Die Frau, mit der ic
h

zehnJahre zu
ſammengelebthabe,ſiebendavon für meinGefühl wunſchlosglücklich,

d
ie

Frau hat mir e
in

andrerentführt, und dieſenandernmöchte ic
h

mir gerneüber dasViſier einerPiſtole anſehen. . . Der andreexiſtiert
natürlich, aber e

r

ahnt ihn nicht! Und e
r

wird dochſuchenunter
ſeinenBekannten,unter den armenCourmachernwahrſcheinlich, d

ie

immerum michherumwaren, weil ſi
e

einengeſchultenInſtinkt für
faule Ehen haben,und d

ie

ic
h

nichtmal abfallenließ, weil ſi
e

mir ſo

abſolutungefährlichwaren. Einen davonwürde e
r

ſich wohl kaufen,

vielleichtfaßt e
r

ſichauchdenerſtenbeſtenhübſchenLeutnant,der nach
unſrer Trennung mich nochfreundlichanzuredenwagt: Du biſt alſo
der Schurke! Ich hätte ih

r

allerdings einen beſſerenGeſchmack zu

getraut,aber dasGerichtwill ic
h

euchwenigſtensgründlichverſalzen. . .“

Wenn nun ſo 'n armerKerl dran glaubenmüßte? In demPunkte
traue ic

h

ihm alles zu . . . Und auf der andernSeite – meinGefühl
erklärenkann ic

h

ihm nicht,weil e
r
e
s

einfachnichtverſteht. E
r

liebt
michebennochauf ſeineWeiſe. E

r

freut ſichkindiſchüber jedesgut

ſitzendeKleid, e
r

bewunderttäglichmeineFigur. Je kälterich, um ſo

wärmerwird e
r
. . . Und dann thut e
r

mir dochleid . . . E
r

will eine
junge, elegante,reicheFrau – ich bin's. Und wennder armeThor
mit demwenigenzufriedeniſt? Ich bitteSie! Wenn ic

h

gehe,nehme

ic
h

ihm alles, und mir gebe ic
h

nichts. Das weiß ic
h

nur zu genau.

Aber ic
h

bin keineFrau, d
ie

ſichmit ſentimentalenTräumenbegnügt;

wenn ic
h

etwasaufgebe,will ic
h

auchetwasdafür haben. Und wenn

ic
h

eineThorheit begehe – ich begehejetztvielleicht die größte – ſo

thue ic
h

ſi
e

dochbewußtund zitterenichtvor der Konſequenz.“

„Sie habenrecht, gnädigeFrau . . . Sie thun mir leid.“
Arm lag ſchlaffauf demGartentiſch.
Jetzt zuckteihre Hand jäh herüberund preßteſein Handgelenk.

„Leid thun? Bitte, niemals mehr das Wort! Die Suppe, die ic
h

mir eingebrockthabe,eſſe ic
h

allein aus und wünſcheniemand,dermir
eſſenhilft . . . Sie ſagteneben, Sie würden mich ſchwervermiſſen;

nun nocheinmaldas Wort Mitleid, und ic
h

bin in derſelbenStunde
weg.“ Sie zog langſam d

ie

Hand zurück. Jetzt lächelte ſi
e hochmütig.

Von einemBalkon ſahenzwei Damen zu und drehtenſich verlegen
weg,als Frau von Weſtremhinaufblickte.„Ich ſage Ihnen ja,“ fuhr

ſi
e

unbekümmertfort, „wenn ic
h

das hätte,was ic
h

wollte, undwenn

ic
h

mir's vom Himmel herunterreißenkönnte, ic
h

würde über jede

Leichegehen,und keinMitleid würdemichwankendmachen.“
Dühling durchrann e

s

ſeltſam. Seine eignenGedanken, ſeine
eignenGefühle b

e
i

jenerandernFrau; der heißeWunſch, daß auch ſi
e

einmalüberLeichengehenkönnte. –

Seitdem verkehrtendie beidenwieder ſo harmlos, wie e
s

zwei
Wiſſende überhauptnoch können. Sie waren täglichzuſammen. Er
holte ſi

e frühmorgensvon der Villa ab. E
r

brachte ſi
e

abendszurück.

E
s

war eineSünde ohnegleichen.Und vor der Ungeheuerlichkeitver
ſtummtefaſt das Wiſpern.

-

Eine Wocheſpäter, auf einemSpaziergang, ſagte ſi
e

ohneEin
leitung: „Ich gehenichtmehr zu ihm zurück!“
„Warum jetztauf einmal ſo entſchloſſen,gnädigeFrau?“
„Ich will nichtmehr, vielleichtkann ic

h

auchnichtmehr,“ fügte

ſi
e

faſt flüſterndhinzu. Und e
s

war dochrings keinLauſcher a
ls

der
Sand und das Meer.
„Und wohin wollen Sie gehen?“
„O, fragenSie nicht! Ich weiß e

s

ſelbſt nicht. Ich habekeine
Ahnung, w

o

ic
h

heut über einenMonat ſein werde, nichteinmal d
ie

Vorſtellung. Ich will ſi
e

auchnichthaben!“ Dann lächelte ſi
e

müde.
„AchGott! Ich bin gewißzielbewußtund magdas wahlloſeTräumen
nicht,abereinenſchwachenPunkt habenwir alle,und d

a

ſind wir ſo klein
und kindiſch, ſo albern vor uns ſelbſt. Wir wiſſen'sgenau,wir ändern
uns dochnicht. . . NehmenSie an, ic

h

hätteeinenBrief bekommen, in dem
abſolut nichtsſteht, und aus dem ic

h

dochetwas herausleſenmöchte.“
„Haben Sie wirklicheinenBrief bekommen,gnädigeFrau?“
„Nein.“

-

„Warum ſagenSie e
s

dann?“
Sie zucktenur die Achſeln. Sie war ſtehengebliebenund bohrte

mit demFuß verlegen im Sande. In demAugenblickwar ſie wirklich
Weib, ſchwach,reizend. E
r

hattedieſeſüße Schwächemal b
e
i

einer
andernFrau ſo heiß geliebt.Hier kam ſi
e

ihmneu, unvermittelt.Und
dabei d
ie

Schwächeeiner ſtarken,leidenſchaftlichenNatur . . . Er ſuchte
ihre Augen, doch d
ie

wichenihm aus.

Sein

oder

„Sie haben docheinenBrief bekommengnädigeFrau, vorhin
und Sie wollen e

s jetztnur nicht wahrhaben!“

/

„Sind Sie eiferſüchtigauf ihn, Herr von Dühling?“ ſpotteteſi
e

„Etwas, ja
.

Ich möchtewenigſtenswiſſen, wer e
r
iſ
t

und o
b
e

Sie verdient. Wir ſind ſo lange zuſammenund kennenuns ſo gut.
Ich habe viel über Sie gegrübelt, wie das ja natürlich. Unddie

h
a
t

eine andre etwas verloren. Ich ſehe ih
r

Bild jetztweniger kl
a
r

der Zweifel faßt michſtärker . . . Nein, ic
h

zweiflenicht,“ unterbrach

e
r

ſich raſch. „Ich will nichtzweifeln! Aber man hat ſo ſeine G
e

danken. Und b
e
i

jeder Frau, mit der man langeund ausſchließlich
zuſammenwar, fragt ſich d

e
r

betreffendeMann: Wenn d
ir

d
ie

früher
auf demLebenswegebegegnetwäre?“ Ja, gnädigeFrau, wenn w

ir

uns früher begegnetwären, viel früher, a
ls

uns beidenochnichts
band, hättenwir nichtvielleichtganz gut zu einandergepaßt.“

Sie war langſamweitergegangen.„Ich glaubeauf keinenFall,
Herr von Dühling,“ antwortete ſi

e
,

ohneaufzuſehen.
„Und ic

h

glaube doch! Der Fabuliſt hat recht. Wir haben
etwasGemeinſames. . . Ich war ja

,

wie geſagt,auchmal e
in andrer,

e
in ganz andrer. Ich war e
in zielbewußter,harterBurſche,manche

ſagtenſogar, kalterStreber, obgleich ic
h

zumStreber wohl immerviel

zu hochmütiggeweſenbin. Jedenfalls hatte ic
h

Kraft und Jugend

und wußte, was ic
h

wollte . . . Und jetzt?“ E
r

lachteſchrill a
u
f

„LöſchenSie mir drei Jahre meinesLebens aus! Ich weißnicht
mal, o

b

Sie mir damit etwas Gutes thäten, ic
h

würdevielleicht w
ie

ein Kind betteln: „Schreibewiederauf d
ie

ſchwarzeSchiefertafel,was

d
u

verlöſcht! Ich habevon dieſerVergangenheitgelebt, ic
h

lebenoch
davon, ic

h

vegetiere.Aber jetztſteigtmir manchmalderWunſchauf: ic
h

möchtevon der Gegenwartleben! Und daran ſind Sie etwasſchuld,
gnädigeFrau . . . Wenn ic

h

Sie ſehe in Ihrer Jugend, Ihrer Kraft,
Ihrer Fähigkeit, ein ſchweresSchickſal ſtolz und ohneWimperzucken
tragen zu können,dann ſage ic

h

mir doch: ic
h

möchteauchwiederjung
ſein, leben. Mit dem einenMale kann es dochnichtendgültigaus
ſein! Der weißeSchnurrbart allein machtdochnochnichtalt, nicht
wahr?“

-

Der Strand war a
n

dieſer Stelle tief. Sie gingenbeideſchwer,

Die Brandung klatſchte a
n

einFelsſtück, ſo daß der dumpfeLautſeine
letztenWorte verſchlang.Eine Holztreppemit holperigenStufenführte
zwiſchenwildemBuſchwerkauf die hohe, bröckelndeKüſte. Frau von
Weſtremging voran, raſch, elaſtiſch; ſi

e

blieb nichtein einzigesMal
aufatmendſtehen,obgleich e

s
mehrals hundertStiegen waren.

Die Frau verſtehtdich doch nicht, dachte e
r.

Obenwareine
Bank und ein Ausblick mit einer hölzernenBruſtwehr nach d

e
r

See

zu
.

Frau von Weſtrem lehnte ſich gegenden Querbaumundſchaute
ſehnſüchtighinaus. Es dämmerteſchon. Im Rückenund zu

r

Seite
hochſtämmigerLaubwald mit blumigemRaſen und gepflegtenPark
wegen, d

ie

WarnickerForſt, der ſchönſtePunkt a
n

der ganzenKüſte,

Es war um die Glockenblumenblüte.Die hohen,ſchlankenHalme m
it

dem blauen, ſtummenGeläut ſchwanktenleiſe im Dämmerlicht, v
o
m

Abendwindgekoſt. Vorn dehnte ſich das Meer, blau, ſpielend, m
it

zitterndenReflexen, und rotgoldenflimmertezierlichesGewölk.Nach
Brüſterort hin d

ie

im weitenBogen ausholendeKüſte, ſteil, ſtumm,
düſter; ihre hohenLehmwändejäh zerriſſen,mit nachſtürzendenBäumen,
geknicktemGeäſt und angſtvoll feſtgekralltemBuſchwerk.SeeundWeſt
ſturm reißen wildaufjauchzendihren Todestribut von demwehrloſen
Strand. Schlank wie e

in

Minaret reckteſich derLeuchtturmausſeinem
Dünenbollwerk. E

r lag tot.
Jetzt zucktedas erſteLicht auf.
„Ihr Blinkfeuer,“ ſagte er

.

„Ja, meinBlinkfeuer,“ wiederholte ſie
.

„KennenSie denMecha
nismus?“ fragte ſi

e

nacheiner Weile.
„Ja und nein. Jedenfalls nicht beſſer al

s

Sie. E
s

iſ
t

inter
mittierendesLicht. Einmal flammt's hell wie eineBogenlampe, u

n
d

dann glimmt's wiederheimlichwie ein Glühwurm.“
„Soll ic

h

wieder einmal thöricht ſein?“
„Ja, gewiß . . . Das iſt dochdas Beſte am ganzenLeben!“
„Jetzt glimmt's grade,“ ſagte ſi

e
.

„Zählen Sie b
is drei, langſam

ſchnell,wie Sie wollen!“
Er zählte: „Eins . . . zwei . . .“

„Ha, e
s

flammt!“ rief ſi
e triumphierend.

„Was ſoll das?“
„Daß ic

h

mich heutedem Zufall wieder mit geſchloſſenenAuge"
hingegebenhabe. Ich dachtemir, wenn b

is

drei das ſtarkeLicht"
ſpringt, werde ic

h

im Leben nocheinmal haben,was ic
h

erfleht.“Sº
hatte ſich zu ihm gewandt, in den blaſſen Augen e

in tiefes, heißes

Leuchten.
Ein vagesGefühl durchzuckteihn wie eine Ahnung. E

r ſcheuchte

ſi
e

ſofort. Die Augen leuchtetenganz ſichereinemandern.
Sie wandte ſi

ch gleich wieder zu
r

See. Das Glühwürm"
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gleißte jetzt matt. „Wie kurz, wie furchtbarkurz!“ meinte ſi
e kopf

ſchüttelnd. „Sonſt flammte e
s

dochviel länger.“
„Es kammirauch ſo vor. Vielleicht iſ

t

etwasamMechanismusentzwei.“
„Nein, nein!“ unterbrach ſi

e

raſch. „Es iſ
t

ſchonrichtig. Das
Glück iſ

t

immer kurz, ſo lang e
s

auchſein mag.“

Darauf ſchwieg e
r

und dachte a
n

die andreFrau. Dann gingen

ſi
e

noch in demWaldpark ſpazieren. Es war ſo feierlichſtumm. Die
Nacht ſtreute leiſe ihre dunkelnSchatten. Sie ſprachenfaſt nichts.
Sie ſtrichmit der Hand über das hoheWaldgras amWege, und ihm
deuchte, e

s

ſe
i

einezitterndeHand.
Durch das Grün blinktendie Signallichter einesBahnhofes. Es

kam e
in

ſchmalerHeckenpfad.Sie mußtenhintereinandergehen. Der
Schwarzdorn duftete,das rote Haar leuchtete.Eine Sommernachtund
eine rätſelhafte Frau . . . Aus dem Waldwirtshaus ſtrömten d

ie

Paſſanten. E
s

war Mittwoch, und der letzteZug ging bald. Auf
dem ſchlechtgepflaſtertenWege zur Station begegneteden beiden e

in

ſchluchzenderJunge. „Was haſt du?“ fragteDühling.
„Ich habemeineEltern verloren!“
Und Frau von Weſtrem erinnerteſich jetzteinesPaares, das am

HeckenwegeunſchlüſſiggeſtandenundjedenVorübergehendennacheinem
verlorenenJungen fragte, dicke, gutmütigeLeute, die ihr Kind ſicher
herzlichlieb hatten.
„Die ſtehendort drüben, mein Junge. Lauf, ehe ſi

e
wieder in

den Wald zurückgehen!“Dühling zeigte nach der Richtung. Der
Junge ſprang glückſeligund ohneDank von dannen.
„Haben Sie als Kind leichtgeweint,gnädigeFrau?“
„Nein, höchſtensaus Wut, wennman michſchlug. Aber auch

das iſ
t

ſchonlange her. Später erinnere ic
h

michkeineseinzigenMales
mehr . . . Doch, einmal noch! Aber das hat niemandgeſehen. . . Ich
mag auch die leicht fließendenThränen nicht. Sie ſind ſo ein ſenti
mentaler,ſchwächlicherAppell a

n

das Schickſal. . . Aber wenn e
s

mir
dochnocheinmalpaſſierenſollte im Leben, dann müßtemeinHerz ſo

übervoll ſein, daß auchandre weinenmüßten a
n

meinerStatt.“
Sie kamenauf den Bahnhof. Am winzigen Schalter drängten

ſich die Eiſenbahnfiebernden.Es war noch ſo viel Zeit. Sie gingen

den langenZug ab. An der LokomotiveſuchteDühling intereſſiert
nach der Nummer. E

r

hatte ein gutes Zahlengedächtnis,und aus
Zufall bewahrte e

r

noch die Maſchinennummervom Eröffnungstage.

Es war dieſelbe. Da deutete e
r

lachendauf das kleine, ſchwarze,
pruſtendeUngetüm. „Dem verdankeich, daß wir uns überhauptnoch
kennenlernten, gnädigeFrau.“ E

r ſchlugmit demStock im Scherz
nach dem Radreifen und ſagte: „Du haſt's gut gemeint, rußiges

Scheuſal!“ Und e
r

erzählteihr von demgroßenTage damals, und
wie e

r

und derSchriftſteller ſich in derUnterhaltungüber ſi
e verſpätet

hätten, und wie merkwürdigder Zufall dann in der Begegnungund

in demTelegrammgeſpielt.

Bei der Heimfahrt ſaßen ſi
e eingepfercht.Beſtaubte Stiefel,

Kindergeſchreiund Kurgäſte, die überlegten, o
b

das Abendbrotnicht
ſchon endgültig von den Penſionstafeln abgetragenworden ſe

i.

In
ihrem kleinenBadeort waren d

ie

beiden d
ie letzten,dieausſtiegen.Als

hinter dem Hexenwald der Teich leuchtete,treibendeSeeroſen im

ſilberigenFlimmer, blieb ſi
e

ſtehen. Das Stranddorf lag drübenwie
illuminiert, und von den Uferhäuſernſchwankterot verſchwommender
WiederſcheinfreundlicherLichterauf demWaſſer.

leblos zurück.An demkleinenLaden im Dorfe verabſchiedetenſi
e

ſich.
Sie wünſchtewiederallein nachihrer abgelegenenVilla zu gehen.Der
Laden war nochauf, und d

ie

niedlichenBadeſpielereien im Schaufenſter
ſchautenluſtig. Frau Weſtrem ſah und lächelteauch,

„Ich ſeheSie ſo gern lächeln, gnädigeFrau, aber Sie thun e
s

nur ſelten,und e
s

ſtehtIhnen doch ſo gut!“

Da wurde ſi
e

wieder ernſt. „Ich bin wohl zu leichtſinnigfür
mein Schickſal? Und dochhabe ic

h

vielleichtzum erſtenmalein Recht,

e
s

zu ſein, dennmir iſ
t

heuteklar geworden,daß ic
h

über ein Jahr
entwederwunſchlosbin – oder . . .“

„Oder?“ wiederholte e
r

bittend. „Sagen Sie doch,gnädigeFrau!“
Aber ſi

e

warſchonwegundriefihmnurnoch e
in

helles„GuteNacht!“ zu
.

Georg von Dühling blieb dieſeNacht ſehr langeauf. Er holte
die Kaſſettevor, – dieBriefe, das Roſenblatt,dasBild. Er las alle
Briefe nocheinmal, obgleichihm das immerfurchtbarweh that. Sie
waren ſo reizendund gut, und eigentlichſtand für ihn ſelbſt ſo wenig
drin, bis auf den einenSatz. Er küßtedie Stelle. UeberihremBild
brütete e

r

Stunden. Und das Entzückendurchrieſelteihn wiederund
das Weh. Das ſüße, junge Geſicht mit dem müdenCharme, dem
unnennbarenLiebreiz! Er gehörtedieſerFrau nochimmerund fühlte
das wohl. Es war nichtandersund konntenichtanders ſein. Wer
alles hingegeben,beſitztebennichtsmehr. Ob auchder Fuß a

n

der
Kettezerrte – ein andrer Frauenkopf wollte auftauchen,ein andres
Glück – es war dochalles vergebens. Er verſchloßdie Kaſſetteund
verſteckteden kunſtvollenSchlüſſel. Er fühlte ein Zucken in den
Fingern und ein ſchmerzhaftesZiehen. Er hättegern alles hinter ſich
geworfen. Nur einmal nochGegenwart! Er wandelteruhelos die
ganzeNacht . . . Wenn nun die andreauchging, die mit demſtarken,
jungenHerzenund der großenLeidenſchaft,wenndie auchging, viel
leicht ihremGlücke entgegen, ſo blieb e

r

ebenwiedereinſamzurück.
Es war immerdie alte Geſchichte.Und der Gedanke a

n

dieſestroſt
loſe Lebenvon der Vergangenheitallein drückteauf ihn wie ein Alp.

Der helleMond verblaßte, in der bleichenMorgendämmerung e
r

ſchauerteträumendder Wald. Der fahle Schimmerkrochdurch die
weißenFenſtervorhänge,und der gelbe,übernächtigeScheinderLampe

wehrte ſich aufkniſterndgegenden Eindringling. Im Zimmer war
eineheiße, ſtickigeLuft. Der Mann zog den Mantel an. E

r

wollte
nocheinmalhinaus. Das aufgedeckteBett lockteihn gar nicht. Draußen
wehte die feuchtmildeMorgenkühle. Die Villa lag wie verwünſcht,

und die buntenIlluminationslämpchenhingengrämlichund verkatert,

wie nacheinemwüſtenFeſt. -

Georg vonDühling ging auf derDünenhöheentlang,denMorgen

zu grüßen. In den Laubbüſchenſpiegelteſich der Tau. Das Heide
kraut duftete, Vögel zwitſchertenſchlaftrunken.Die See blicktekalt,
grau, mit ihrem gelben, lebloſen Strand. Die Badebudenwaren

„DenkenSie noch a
n

unſre Begegnunghier in der Mittagsglut,
gnädigeFrau?“
„Gewiß!“

-

„Und thun Ihnen die Konfidenzennichtdochmanchmalleid?“
„Nie! Im Gegenteil,Herr von Dühling. Das mußtewohl auch

mal 'runter vom Herzen. Und für das Heute danke ic
h

Ihnen. Sie
ſind doch e

in

Freund!“ Sie hielt ihm d
ie

Hand hin, d
ie ſchmale,

energiſcheHand. Im Gehen warm geworden,hatte ſie das däniſche
Ledervorgeſtreift,bis überdasGelenk. Dühlingnahm d

ie

Handundküßte
die unbeſchützteStelle. Sie ließ e

s geſchehen.Darauf fiel derArm wie

geſchloſſen,morſcheFiſcherbootelagenamUfer. Eiſig wehte e
s

herauf.
Am äußerſtenHorizont ſpieltenvioletteLichter, aufgleißendüber den
dunſtigenWaſſern. Die Sonne erwachtewohl gradehinterdemHexen
walde drüben,und ihre erſtenStrahlen küßtendas heiligeMeer. Doch
nur ein ſilbernerSchein im MorgengewölkzeichnetedenOſten. Dühling

war bis aufs Feld hinausgegangen.Die Dörfer ſchliefennoch,leblos
lag der Wald. Aus dem Fließthal blickten d
ie

ſchwediſchenVillen,
fremdartig, neu. In einer glimmte noch ein Licht. Es mochteihr
Zimmer ſein. Sie träumtewohl wachendvon demandern. Und ein
neidiſchesGefühl ſtieg in ihm empor, e

r ſagtehalblaut: „Ich wollte
doch, ic

h

wäre der Mann!“ E
r

hattedas heißeLeuchtenihrerAugen

nochnichtvergeſſen. . . Aber ſofort ſchämte e
r

ſichder Regung. Der
Frühmorgen iſ

t

nüchternund dämpftthörichtesGefühl . . . E
r

wandte
ſichnachlinks,dasBlinkfeuervonBrüſterort zu ſehen.Und in demſelben
Augenblicke,wo e

r

e
s ſah, erloſch e
s

auch. E
s

war wirklichMorgen.

E
r ging durchden Zauberwaldzurücknachder Villa. Der Haus

dienerſchlichverſchlafendurchdenKorridor, und n
ie

kam d
ie

Dünen
villa demManne ſpießbürgerlichervor und d

ie Vergangenheitgrauer
als nachdieſerdurchwachtenNacht. (Fortſetzungfolgt.)-+=

Das Kaiserin Elisabeth-Denkmal in Salzburg.
(ZuderAbbildungSeite713.)

Das in SalzburgenthüllteDenkmal de
r

KaiſerinEliſabethvonOeſter
reich iſ

t

einWerkdesWienerBildhauersProfeſſorEdmundHellmer.Die
Verewigte iſ

t
in ſchlichtem,prunkloſemKleide dargeſtellt,der unbedeckte

Kopf mit jener Friſur, welchedie Kaiſerin in ihren letztenLebensjahren
trug, das heißtdas reicheHaar in dichtenFlechtenkranzartigüberdem
Scheitelgeordnet;die Arme herabfallend,die Hände leichtineinander
verſchränkt.Die Statue, die eineHöhevon faſt zwei Metern hat, iſ

t

aus
beſtemLaaſerMarmor gefertigtunderhebtſichauf einemrundenPoſtament

aus rötlichemUntersbergerMarmor. Die VorderſeitedesSockelszeigt,
von Lorbeerund wildenRoſen umrankt,die ſchlichteInſchrift, während
auf die beidenSeitenflächenſtimmungsvolleVerſevonMarie vonEbner
Eſchenbacheingemeißeltſind. Das Denkmalerhebtſichauf jenemPlatz,
auf welchemdieKaiſerin Eliſabeth zumletztenMale auf öſterreichiſchem
Bodenweilte, bevor ſi

e

nachder Schweizabreiſte,wo ſi
e

ihr tragiſches
Ende findenſollte. Die Figur iſ

t
ſo geſtellt,als wende ſi
e

denSchritt
der Fremdezu, währendder Blick ſichzurücknachOeſterreichrichtet.
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Die Donaukanallinie der Wiener Stadtbahn.
(OriginalzeichnungenvonErwin Pendl.)

D jetztzur Eröffnung gelangteDonaukanal-oderQuailinie derWienerStadt
bahn, die in ihrertechniſchenAusführungeineneueSehenswürdigkeitderöſter

reichiſchenKaiſerſtadtbildet, bringt das für denWiener Lokalverkehrſo unbedingt
notweniggewordeneWerk der Stadtbahn zu einemvorläufigenAbſchluß.Manver
danktdieſeraſcheDurchführungder Stadtbahnarbeitenin erſterLinie d

e
r

Initiative
des a

n

der SpitzedesöſterreichiſchenEiſenbahnweſensſtehendenMiniſtersDr.Ritter

- - -

UeberbrückungdesWienflusses.

HusgangderDonaukanallinieamBahnhofHauptzollamt.

von Wittek und demBaudirektorder Wiener Stadtbahn, Sektionsche
Edlen von Biſchoff. Wir habenvor zwei Jahren Abbildungen d

e
r

bis

dahin in BetriebgeſetztenStrecken d
e
r

Stadtbahn,nämlich d
e
r
d
ie Ä

StadtbezirkeumziehendenGürtellinie, derVorortelinie und derlängs d
e
s

teilweiſezugemauertenBettes der Wien in die Sommerfriſchena
n

der

Weſtbahn führendenWienthallinie gebrachtund fügen jetztBilder d
e
r

neuenDonaukanallinie hinzu. Dieſe neue, etwas über fünf Kilometer
lange Stadtbahnſtreckenimmt ihren Ausgang in dem verkehrsreichen
Zentralbahnhof„Hauptzollamt“hinter demÄ Muſeum Ä

Kunſt und Induſtrie a
m AusgangederbelebtenWollzeile. DieſerZentra

bahnhof iſ
t

vomMittelpunkteWiens, demStephansplatz, in "e mehr

als zehnMinuten zu erreichen,und ſeineLage entſprichtdemnachganz

den Bedingungen,die man vom Standpunktedes Lokaverkehrs a
n

den
AusgangspunkteinerStadtbahn ſtellen muß. Hier a

mÄ
mündenauchdieWienthallinie ſowie die in den Prater führendeStre
und der zur SüdbahnſtationMeidling unddarüberhinauszurÄ
führende Flügel der alten Wiener Verbindungsbahn. Ein aus Ä

Fremde heimkehrenderWiener würde dieſenTeil ſeinerVaterſtadt, º

ſichzwiſchendemBezirk Landſtraße, dem Stubenring und denÄpark erſtreckt,wohl kaumwiedererkennen,denn hier hat dasÄ

im Verlaufe der letztenJahre d
ie allergründlichſtenWandlungen erfahren, und das Wienflüßchen,das dieſe Gefilde nicht immerÄ den Ä

Geruchgebrachthatte, iſ
t

nahezuganz verſchwunden.Die neueDonaukanallinieunterführt im Tunnel den Platz vor demHÄ aßeLaſtenſtraße,überſetztdendort zu TagetretendenWienfluß mittelseiner längerenBrückeund ſetztſich in einemzweitenTunnel unter d
e RingſtrV -

zumFranz Joſephs-Quai fort. An d
e
r

alten Ferdinandºbrücke, d
ie

den ſtarkenVerkehrder Fußgänger und Wagen aus d
e
rÄLeopoldſtadtvermitteltund wohl bald einer modernenBrückenkonſtruktionweichenwird, ſind d
ie

beidenPavillons für d
ie gleichnamigHalteſte

errichtet.Mit Rückſichtauf den ſtarkenPerſonenverkehr iſ
t

b
e
i

der Halteſtelle„Ferdinandsbrücke“,analog der Station „

Haltestellebeider
Brigittabrücke.

Carlsplatz“derÄ
hallinie, d
ie Einrichtunggetroffenworden,daßfür jededer beidenFahrtrichtungen e
in eignerPavillon mit Kaſſenſchalternund ſo weiterÄ
Gleichallen übrigenHochbautender Wiener Stadtbahn ſind auch jene der Donaukanallinie in ihremarchitektoniſchenAuſbau von Oberbaure
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F*-muſ
FranzJoseph-QuaimitStationSchottenring.

ProfeſſorOttoWagnerentworfen,welchendieWienerKünſtlergenoſſenſchaft
als künſtleriſchenBeirat in die großeKommiſſionfür den Bau der Ver
kehrsanlagenentſendethatte. Der Bau gewaltigerQuaimauern,ſchwierige
Fundierungsarbeiten,ſowiedieUmlegungderHauptſammelkanälebotenauf
der Strecke längs des
Franz Joſeph-Quais den
Ingenieuren die ſchwie
rigſten Problemedar.
Als offeneGaleriebahn
läuft nunmehrdie neue
Linie längs des Donau
kanals bis in die Bri
gittenau,denneugebilde
ten zwanzigſtenWiener
Gemeindebezirk,nachdem

ſi
e

zuvor die wichtige
Halteſtelle„Schottenring“
paſſiert hat, durch die
das neueVerkehrsmittel
jenenTeilen der inneren
Stadt zu gute kommen
ſoll, die bisher in dieſer
Hinſicht äußerſtſtiefmüt
terlichbedachtwaren.Es
olgen noch die Halte
tellen „Roſſauerlände“,
„Brigittabrücke“,undbei
letztererzweigt ſich die
Verbindungskurve zu der
ſchonbeſtehendenGürtel
linie der Stadtbahn ab,
währenddieQuailinie ſelbſtbalddarauf in dengroßenBahnhof„Heiligen
ſtadt“ einmündet.Am Fuße desÄ gelegen,deſſenReben
geländeſich in derFlut der ruhig d

aÄ Donau ſpiegeln,bildet
die Endſtation „Heiligenſtadt“den nördlichenKnotenpunktder Stadt

bahn, währendHüttel

ÄÄ. Ä77-Z 2 S - neueGlied der Stadt

# # bahn bildetmithindas
#z - - - S> bisher fehlendeVerbin- dungsſtückzwiſchender

-2

=ZZ

Heiligenstädterstrasse.

-
TTF:- -

"-
---

zzzzº

- Ä T"Ä

.- /2="_º-

von Heiligenſtadt a
n

der Kaiſer Franz Joſeph-Bahn ausgehendenVor
orte- und Gürtellinie der Stadtbahneinerſeitsund deramHauptzollamt
beginnendenund in Hütteldorfan derWeſtbahnſichmit der Vorortelinie
(ſchonfrüher mit der Gürtellinie) vereinigendenWienthallinie andern

teils. Nun erſt iſ
t

e
s

denam Franz Joſephs
Quai, Schottenring,am
Alſergrund und in den
benachbartenStadtteilen
wohnendenWienern e

r

möglicht,mit der Eiſen
bahn in wenigenMinuten
dieSommerfriſchenin den
Thälern desWienerwal
desoderjenean derSüd
bahnſtrecke zu erreichen,
unddiebisherſtärkſteFre
quenzderWienerStadt
bahn mit 292000 Per
ſonenam15.Juli vorigen
Jahres dürftegewißbald
noch überbotenwerden.
Hoffentlich wird damit
auchdas drohendeGe
ſpenſtdesDefizitsimBe
triebederStadtbahnge
banntwerden.Hat doch
der ganzeBau derWie
ner Verkehrsanlagen, zu

denennichtbloßdieStadt
bahn,ſondernauchdiege

waltigeSchleuſenanlage in Nußdorf gehört, welche d
ie

Schiffbarkeitdes
Donaukanals auchbei Hochwaſſerund die Ausgeſtaltungdesſelben zu

einemWinterhafenermöglicht,bis zum Ende desÄ mehr als
192Millionen Kronenverſchlungen,von denen130Millionen demöſter
reichiſchenStaate, 2
0

Millionen demLandeNiederöſterreichund derReſt
von einigen 4
0

Millionen Kronen der GemeindeWien zur Laſt fallen.
Wenn die ſoebenvorgenommenenVerſuchegelingen, ſo wird das ganze
Netz der Wiener Stadtbahnbald mit elektriſchen,alſo rauchloſenLoko
motivenbetriebenwerdenund damit ein großartigesVerkehrsmittelvon
echtmodernem,weltſtädtiſchemCharaktergeſchaffenſein. maxWeinberg.

KreuzungderDonaukanallinie,derVororte-undGürtelliniederStadtbahnmitderKaiserFranzJoseph- Bahn,

100I(Bd.80).
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BechnungvonR
.

Herdtle.

O

er Kirchenchor.

F

Sine Sittengeschichte von Wlolfgang Kirchbach.(Fortſetzung.)

LÄ lächelndfuhr derPredigerfort: „Ja, lieberMeiſter,

e
s

erfüllt mich o
ft

mit wahrerAndacht,wenn ic
h

Sie ſo recht
aus ganzerSeele alle Ihre Gemütskraft in ein Tedeumlegen

ſehe, trotzdemSie ja die Idee eines perſönlichenGottes oder all
liebendenVaters mit Ihren UeberzeugungenphiloſophiſcherArt nicht
vereinigenwollen. „Gott, dichlobenwir, dich,denHerrn bekennenwir,
dich,den ewigenVater. Alle Engel, d

ie

Himmel und d
ie

Mächtedes
Alls, CherubimundSeraphim rühmendichmit unaufhörlicherStimme.
So heißt ja wohl der lateiniſcheText auf deutſch! Wie ſchön ſingt

das Ihr Chor! Wie kraftvoll iſt bei Ihnen das laudamus! Wie
überzeugungstreudas confitemur! Und wie breit und von Schauern
der Ewigkeitgerührtwiſſen Sie das, was wir bei demewigenVater
empfinden,herauszubilden.WelcheMühen verwendenSie darauf, bis
Sie ganzdas getroffenhaben, was der Gläubige empfindet! E

s

iſ
t

mir bekannt,daß Sie, wie viele, wie ſchonder PredigerSalomo, den
Glauben a

n

die Unſterblichkeit,den der Apoſtel Paulus ſo ſtark hegte

und wir mit ihm, daß Sie dieſenGlauben nichtteilen. Seliger iſ
t

Ihnen der Gedanke,nachErfüllung Ihrer irdiſchenPflicht nie mehr

zu ſein und allenfalls nur noch in Ihren Werken fortzuleben. Und
doch! Wie machtvollhabenSie noch jüngſt religiöſe Gedankender
Unſterblichkeitdirigiert, und Sie, der Sie keineErlöſung ſuchen,wie
habenSie in Tönen das: „Ich weiß, daß meinErlöſer lebt mit dem
tiefſtenEmpfindendes Bedürfniſſesdurchdrungen.Sehen Sie, gerade

hierin bewundere ic
h

von meinemStandpunktGottesWege und würde
ebendeshalbniemalsIhre freierenAnſichtenIhnen verdenkenwollen.
Und was ic

h

nun ſagenwollte–“
Die VerlegenheitdesMeiſtersFrühauf war währenddieſerWorte

immermehr geſtiegen.Was der Pfarrer ſprach, wirktebeinahewie
eineſehr feineGewiſſensreizung,die tieferund tieferdrang. Da war

ja etwasſehr Richtigesund Wahres darin, und e
r

konntewohl gar

leichtals ein Heuchler in ſeinerKunſt gelten. Dieſe Gewiſſensreizung

mußteauf eine befreiende,wohlthuendeWeiſe ausgeglichenwerden.
Aber mit dieſer überausfeinenReizung der Seele verbandſich eine
andretief eindringendeReizung in der Naſe; dennder Schnupftabak

des Pfarrers machte in der Naſengegendunter demAuge ſeinezer
ſetzendeWirkung geltendund fraß ſich wie mit zarten Nadelſtichen
immertiefer. Die Verlegenheitdes Geiſtes und des Körpers rangen
eineWeile um die Wette, bis ſich endlichdes Meiſters Augenbrauen
genHimmel emporſtreckten, d

ie Augenwinkelzuſammenfuhrenund e
in

kräftigesNieſen d
ie

unhaltbaredoppelteSeelenreizungwegkehrte.

„Hilf Gott!“ ſagteder Pfarrer freundlichund gemütvoll,diesmal
auchüber d

ie guteQualität und d
ie geſundeWirkung ſeinesTabaks

in angenehmerGenugthuung.
Aber nachſolcherkörperlichenErleichterungwar der Meiſter auch

Herr ſeinervorübergehendenVerlegenheitgeworden.Was derPfarrer
redete,war öftersGegenſtandſeinerſittlichenSelbſtbetrachtunggeweſen,

und e
r ſagtedaher,ebenſofein betonendwie der Pfarrer:

„Sie rühren d
a

e
in

ſehr intereſſantesProblem an, verehrterHerr
Paſtor. Darüber möchtenwir uns wohl nochöfters unterhalten.Für
heutemöchte ic

h

nur ſagen, daß keinMenſch, vollendskeinKünſtler,
lebenkönnte,der nichtdas Bedürfnis hätte,ſichmit ſeinerSeele auch

in das Gemütslebenandrer zu verſetzen.Mag ſein, daß dieAnrufung

einesperſönlichenallliebendenVaters gewiſſenethiſchenUeberzeugungen

in mir widerſpricht.Denn wie grauſamgeht e
s

nochimmer in dieſer
Welt z

u
,

wie kleinund kleinlich iſ
t

der Streit der menſchlichenInter
eſſen in allenDingen, ſelbſt in ſo einemfrommenKirchenchore,wie ic

h

ihn leite, was ic
h

wohl ſagendarf angeſichtsIhrer Mitteilung von
einerDenunziationgegenmich! Da iſ
t e
s,

b
e
i

denGrauſamkeitendieſer
Welt im großenund demSeelenunfugder Menſchen im kleinen,ſchwer,
das Wort von einemallliebendenVater als ſittlicheUeberzeugung zu

brauchen.Mindeſtensſtehenwir vor etwas, a
n

das unſre Vernunft

-- - - - -

nicht heranreicht. Sie nehmen e
s

als Dogma. Unſereinerempfindet

aber b
e
i

ſeinemDenkenvielmehr,wie wünſchenswert e
s wäre,daß e
in

ſo gütigesWeſen in allemwäre, und dieſerWunſch kannum ſo ſtärker,
inbrünſtigerwerden, je ſtärkerder Verſtandzweifelt. UnddieſerWunſch

iſ
t ehrlich, e
r begeiſtertden Künſtler tief genug, daß e
r

mit reinem
Herzen in denPreis eines ſo ſchönenGedankenseinſtimmenkann. E

r

hat e
s ja mit den wahrenWirklichkeiten zu thun; wennVerſtandund

Wiſſen trügen, Bild und Ton trügt nicht, in ihremSchein iſ
t

d
a
s

tiefſteWeſen unſersSeins und Sehnensausgedrückt.Wenn ic
h

anders
denke, ſo iſ

t

derGedankederUnſterblichkeitdocheinpoetiſcher,und d
e
r

Künſtler kann mit voller Seele ſeinePhantaſie, ſeineGemütskraftin

einemſolchenGedankenverbrauchen,denn e
r genießtdieſeUnſterblichkeit

geradedarin und kann dann um ſo leichterauf ihre Vewirklichung

verzichten.So müſſenSie e
s verſtehen,wenn ein Mann vonmeiner

Art aucheineReligion ausübt innerhalbeinesDogmenkreiſes,welcher
der großengemeinſamenReligion allen Edlen gegenüberſich a

u
f
b
e

ſondereMeinungen bekennt. So iſ
t

e
s

zu erklären,daß geradedie
jenigen Maler, welchewie Raffael, Michelangelound Corregio d

ie

ſchönſtenUrbilder chriſtlicherGeſtaltenſchufen,demChriſtentumgegen

überFreigeiſterwaren. Es iſ
t

mir lieb, daßSie michangeregthaben,

Ihnen dieſeBetrachtungsweiſedarzulegen–“
„Ich dankeIhnen, ic

h
dankeIhnen herzlich,lieberMeiſter!“ſagte

der Pfarrer, indem e
r

ſich erhob. RechnenSie, zählenSie immer
auf mich. Als proteſtantiſcherPfarrer weiß auch ic

h

rechtwohl, d
a
ß

Cherubim und Seraphim zum mythologiſchenBeſtande altjüdiſchen
Volksaberglaubensgehören,und dochliebe ic

h

dieſeBilder. Wir werden
Gelegenheithaben,uns o

ft

nochauszuſprechen.Aber d
ie

Zeit zum A
n

fang des Gottesdienſtesnaht, und d
a

wollte ic
h

Ihnen nochfolgendes
ſagen: Ich habedenlebhafteſtenWunſch, Ihre Kraft dauernd a

n

unſer
Gotteshaus zu feſſeln um der Wirkungen willen, welche im Gefolge

Ihrer ſegensreichenkünſtleriſchenThätigkeitſind, und bitteSie u
m
d
a
s

Eine: habenSie achtauf einengewiſſenHerrn mit langenLocken u
n
d

auf ſeineetwas ränkeluſtigeFrau. Man hat von dieſerSeite veru,
Ihre AnſchauungengegenSie auszubeuten. Ich bitteSie aber, e

in
e

Haltung zu bewahren,welcheſolchenüblenVerſuchenvollſtändigeRuhe
entgegenſetzt.Augenſcheinlichhat man d

ie Abſicht, Sie aus Ihrer
Stellung zu verdrängen, u

m

einenKandidatendurchzubringen, d
e
n
ic
h

allerdingsnichtkenne. Die Denunziation iſ
t

a
n

michgekommen,damit

ſi
e

durchmich a
n

höhererStelle ausgenütztwerde. Ich habe in einem
Geſprächemit Frau Hähnel, d

ie

auch nochmündlich d
ie

Verrätern
geſpielthat, denAnſcheinlebhafterMißbilligung Ihrer Anſichtenerweckt
Ich b

in ſicher, daß ſi
e infolgedeſſenzunächſtnicht auf andernWege"

vorwärtsgehenwerden. Man wird glauben, ic
h

ſe
i

d
ie richtigeAdreſſe

geweſen–“
„Ich verſtehe,“ſagteder Profeſſor. „Angenehm iſ

t

d
ie

Situation
für michfreilichnicht,daß ic

h

ſolcheräudigeSchafe in meinemChore
duldenmuß –“ -
„Glauben Sie mir, e

s

iſ
t

beſſer ſo
.

Die Denunziation d
e
s

tr
º"

lichenEhepaares iſ
t

b
e
i

mir begrabenund wird gar keineFolgehº

a
u
f

unſrer Seite. Die Trefflichenwerden a
u
f

d
ie

fü
r

S
ie

ſchädliche
Wirkungvergeblichwarten. Thun Sie aber irgendwelcheSchrittegegº

dieſeGegner, ſo werdendochmehrKreiſe in die Sachegezogen,
als

gut ſein dürfte.“
Die beidenalten Herren ſaheneinandereinenAugenblickprüfend

an. Frühauf bemerktewohl, daß derPfarrer keinWort davongeſagt
hatte, e

r

würde aus Klugheitsrückſichtenvielleichtgut thun,vorſichtiger
mit philoſophiſchenAeußerungen im Kreiſe derer zu ſein, d

ie

ic
h UNI

Hähnelſcharten.Aber e
r

wußte einenAugenblicknicht, o
b

d
e
r

Pfarrer

ih
n

vielleichtgeradedahinbringenwollte. Der Pfarrer ſa
h

dieſen M
º

von Mißtrauen im Auge d
e
s

Meiſters; e
r

reichte ih
m

m
it

einerwohl
abgewogenen,entgegenkommendenGebärde nochmalsſeineDoſe und
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ſagte: „Uebrigensmöchte ic
h

Ihnen nochſagen,daß ic
h

außerordentlich
geſpanntbin, nachherIhre neueMotette zu hören. Es iſ

t

mir ſo viel
Gutes darüberberichtetworden,und ic

h

darf dieGelegenheitbenutzen,

Ihnen zu ſagen,daß ic
h

mich zu denherzlichſtenVerehrernIhrer Kom
poſitionenzähle. Wie ſind Sie ſo reich a

n

Ideen! Wie klar iſ
t

Ihre
muſikaliſcheAusdrucksweiſe! Und wie zeigt d

a

alles den bewährten
Meiſter, der die Mittel ſeinerKunſt kennt. Sie könnenleichteinem
Manne wie Hähnel verzeihen,denn unter uns, aus den Aeußerungen

ſeinerGattin habe ic
h

das klareBild jenes unſeligenDilettantismus
gewonnen,der im Gefühle ſeiner Ohnmachtzuletzt ja bis zum Ränke
ſpinnen und allerhand kleinemintrigantenUnfug getriebenwird. E

r

iſ
t

wohl von Haus aus e
in ganz guterHerr, auchtüchtig in techniſchen

Sachen,aber wohin kannzielloſerEhrgeiz und vor allemdilettantiſche,
geiſtig unausgefüllteAnlage den Menſchen treiben! Da könnenwir
nichtsandres thun als verzeihen,als Chriſten vergebenund weiſedas,

was uns ſchädlichwerdenkönnte,aus ſo konfuſenTriebenunſrerMit
menſchenabdämmen, in Unſchädlichkeiterhalten.“
Ganz allmählichwar während der letztenWorte die Doſe dem

Meiſter näher gekommen,ganz allmählichhatte e
r

ſich geneigtund,

ohnedie Folgen zu bedenkeu,eineProbe genommen.Und dann hatte

e
r

nochein zweitesMal und ein drittes Mal die Finger geſpitztund
ſich etwas in die Naſe gerieben,bis der alte Pfarrer in leichterBe
ſorgnis die Doſe nun doch zurückzogund mit behaglicherWürde
unter ſeinem ſchwarzen Talar verſchwindenließ. Aber das war
nun unabänderlicheThatſache, daß zwei alte Männer, d

ie

das Leben
mit a

ll

ſeinenHoffnungen,Enttäuſchungengenugkennengelernthatten,

die auchwußten,wie flüchtigMännerfreundſchaftzumeiſt im Leben iſ
t,

wie vergänglich,wie zufällig, wie oft gelöſt, plötzlicheineninneren,

warmen Freundſchaftsbundgeſchloſſenhatten, der beide im gleichen
Augenblickemit einer heimlichenRührung erfüllte, die in den alten
Gemütern wie eine tiefe Erſchütterungwirkte. Sie fandenauchgar

keinerechtenWorte mehr,mit denen ſi
e

das Geſprächweiterfortſetzten;

ſi
e

waren zu alt, um ſich noch einenBlick herzlicherFreundſchaft zu

gönnen, wie e
s

die Jugend thut; ſi
e

wandtenſich von einander a
b

und druckſtenetwas verlegen in derSakriſtei herum,bis derProfeſſor,

um denFolgen des zu ſtarkverabreichtenSchnupftabakszuvorzukommen,

mit großer Beſchleunigungſein Taſchentuchhervorzogund mit ſolcher
Wucht und Ausdauer ſich ſchneuzte,daß dies eineanſteckendeWirkung

ausübte. Denn ganz gegendie Gewohnheit eines gutenSchnupfers
zog auchder Pfarrer ſein Taſchentuchund ſchneuztedarein ſeineGe
dankenund Gefühle. Das Beſte wußte der Profeſſor nichteinmal.
Der Paſtor handelteaus einemnoch tieferenIntereſſe. Er wußte,
daß der alte Meiſter ſeit vierzig Jahren um Erfolg und Anerkennung
gerungenhatte,daß e

r Opern ausgeführt,mit Glück undAnerkennung

derBeſten, und daß dochder „Erfolg“ ausgebliebenwar, der kometen
haft ein Werk durchdieWelt treibt. E

r wußte,wie hier echteKunſt,

echtesVerdienſt wie in einemFranz Schubert, Kleiſt, vergeblich zu

Lebzeitenrang. Er wußte, wie nötig es für den Meiſter war, daß er

durchdieStellung a
n

derKirchewenigſtensdas Notdürftigſteverdiente,

und wie förderſamfür ſeineKunſt die Stellung in einemKreiſe war,

der durchAufführung ſeinerWerke ihm nochſpäteGenugthuungver
ſchaffenkonnte. Und daß e

r

das wußte,das ſchneuztenun derPfarrer
mit einigerHeftigkeitgleichfalls in ſein Taſchentuch.
Als ſi

e fertig waren, ſagte der Pfarrer: „Herr Profeſſor, die
Gemeindewartet. Wir müſſenzum Gottesdienſt.“ Darauf gingen ſi

e

auseinanderwie zwei Leute, die ſich heftiggezankthaben,mit ſonder
barenGeſichternund etwas verwirrtenMienen.
Unterdeſſenhatteſich obenauf demChore einevorausſichtlichſehr

aufregendeScene vorbereitet, während unten und auf den Emporen

dieKirchebereitsdichtgefülltmit Menſchenwar, dienebendemGottes
dienſt auch auf die neueMotette geſpanntwaren, welcheman hier
hören ſollte. Sehr feſtlichund anmutig ſah der Chor aus, denn d

ie

jungenDamen hattenweißeund helleFeſtkleiderangelegt,die älteren
waren auch in Seide und feinenFarben gekommen.Die ſchwarzen
Röckeder Sänger bildeteneinenkraftvollenHintergrund für das bunte
Spiel der Lichterund des Farbenglanzesauf den Büſten der Frauen.
Noch war e

s

unten in der Kirche unruhig, Sitze klappten,man ſuchte
noch rechtzeitigeines Platzes habhaft zu werden. Im Chore aber
wurde e

s

zuſehendsſtiller, und einebeklommeneStimmung ſchien zu

herrſchen.
Denn manſah, daß dieDamen ſich augenſcheinlichum ihre Plätze

nicht hatten einigenkönnen. Zwar der erſteObſtruktionsverſuchder
Frau Rittmeiſter gegenüberder dickenFrau Graf war bei der letzten
Probe mißglückt.Sie war damals, demRat derFrau Hähnel folgend,

zuerſtgekommen,hatteſich den Platz der Frau Graf geſuchtund ſich
dahin geſetzt. Die dickeDame war dann aucherſchienen,hatteaber
kein Wort geſagt, ſondern ſich in eine hintere Reihe verfügt. Als
dann andreDamen gekommenwaren, hatte ſi
e

hinter demRückender

Rittmeiſterin die Ankömmlingeimmer leiſe zu ſich gewinkt, ſo daß
zuletztalle Damender Sopranſeiteauf den hinterenBänkenPlatz ge
nommenhatten und die Rittmeiſteringanzallein auf der erſtenBank
ſaß. Als Frau Hähnel, die mit Abſicht ſpäterkam,um nichtals die
Anſtifterin zu erſcheinen,ihren Platz ſuchte,wurde ſi

e

von der dicken
Frau Graf auch ſchelmiſchherangewinkt. Sie ſah die Rittmeiſterin
mitBangen ſo mutterſeelenalleinſitzen,und obwohlihr Gewiſſenmahnend
riet, ſich nebendieſe zu begeben,fühlte ſi

e

ſichdoch ſo geniert, ganz
allein, wie auf einemPräſentierteller,nebenderDame ſitzen zu müſſen.
Sie folgte lieberdemWink der Frau Graf und ließ in ſchmachvoller
Weiſe die Rittmeiſterin im Stich. Im Anfang hatte dieſe die neue
Ordnung der Dinge nicht bemerkt, bei Beginn der Probe aber
ſah ſi

e

mit tiefer Indignation, daß ſi
e ganz allein thronteund nicht

einmal d
ie Anſtifterin, Frau Hähnel, ihr dieStange hielt. Da ſi
e

aber
eineMenſchenkennerinwar und nunmehrdenCharakterderIngenieurs
gattin genaudurchſchaut zu habenglaubte, ſo hatte ſi

e beſchloſſen,be
ſondereRache zu nehmen. Und dies ſollte darin beſtehen,daß die
Frau Hähnel nun erſt rechtihr behiflichſeinmußte,dieSitzobſtruktion
bei nächſterGelegenheitdochdurchzuführen.
Nach der Probe hatte ſi

e

Frau Hähnel zur Rede geſtellt, die
natürlichalles auf einenunglücklichenZufall ſchob. Darauf aberhatte
dieFrau Rittmeiſterviel von ihrenhöherenBeziehungengeſprochen,zum
Teil mit etwas ſcharferBetonung, ſo daß die Frau Hähnel einejähe
Angſt erfaßte,dieDamekönntedenDirigentenbeſtrebungenihresMannes
ſchädlichwerden. Und e

s

war doch ihr heißerWunſch, den Mann
zumDirigenten zu machen,ſchon,damit e

r

nichtetwadochnachAfrika
ginge. Mit der ihr eignenGeiſtesgegenwartſuchte ſie die Gefahr ab
zuwenden,indem ſi

e erklärte, ſi
e

hättenur deshalbnichtſich nebendie
Frau Rittmeiſter geſetzt,weil das ihre Beſcheidenheitnicht erlaube.
Denn die Frau Rittmeiſter ſe

i

dochgewiſſermaßenvon Adel, und
wie hätte ſi

e

d
a wagenkönnen! Außerdemaber ſe
i

e
s

dochdiePflicht
der Frau Profeſſor geweſen,als Gattin des Dirigenten,ſich neben ſi

e

zu ſetzen. Man ſähe wieder einmal, wie dieſeDame ihremManne
ſchadeund augenſcheinlichgar nicht rechtwiſſe, einewie großeEhre
für den Chor e

s ſei, daß Frau von Schimmelihre ſchöneStimme in

denDienſt desſelbenſtelle. Und daß Frühauf die Unaufmerkſamkeit
gehabthabe, ſi

e
ſo alleinſitzen zu laſſen,das laſſeauchtief genugblicken.

Folge und Ergebnis dieſesGeſprächsaber wurde, daß jetztzum
Gottesdienſteineganz neueSituation geſchaffenwar. Die Frau Ritt
meiſterhattefeierlicheToilettegemachtund ein reichesſchwarzſeidenes
Kleid angezogen.Mit ſtolzerHaltung iſt ſie die Chorſtiegehinunter
gegangen,währendFrau Hähnel ihr wie einegehorſameZofe folgte.

Sie hat ſich, trotzihresSoprans, auf dieSeite derAltſtimmengeſetzt.

Frau Hähnel mußteſich nebenihr niederlaſſen,was dieſemit ſchein
barer Todesverachtungthat, aber unter fortwährendemängſtlichen
Herumſchielen,was daraus werdenwürde. Eine unbeteiligteDame
machtedie Rittmeiſterindarauf aufmerkſam,daß ſi

e
als Sopraniſtin

dochnicht auf der Seite der Altiſtinnen ſitzenkönne. Da aber hatte
Frau vonSchimmelerklärt,daß in der letztenProbe ſämtlicheDamen

im Sopran ſichvon ihr weggeſetzthätten,und das wäre eineRückſichts
loſigkeitgeweſen,die ihr gebiete,einenPlatz zu wählen, wo ſi
e

nicht
wieder in dieſenFall kommenkönne. Sie bleibehier ſitzen,ſelbſt auf
die Gefahr hin, daß der ganzeGottesdienſtdadurchStörung erleide.
Indeſſen die andernDamen könnten ja ihre Rückſichtsloſigkeitdadurch
wiedergutmachen,daß der ganzeSopran ſich auf ihreSeite ſetzeund
der Alt auf die jenſeitigenBänke auswandere. Ein ſolchesEntgegen
kommender Damen würde ja dann vielleichtdie peinlicheSituation
beſſern.
„Ja, wir würdendas in der That für ein Entgegenkommender

Damen erachten,“erklärteFrau Hähnel etwas ſpitz.
-

Natürlich hatte das die gegenteiligeFolge. Die ankommenden
Sopranmitglieder, zumal nur die wenigſtenzunächſtum den neuen
Thatbeſtandwußten,ſetztenſich auf ihre gewohnteSeite. Da dieZahl
der Teilnehmerwuchsund die Altiſtinnen ſich auf ihre Seite begaben,

ſahenvieledieRittmeiſterinund ihreMitverſchworenenüberhauptnicht.
Die Frau Prfoeſſor kam, und ihr flüſterteneinigeDamen zu, das
gingedochnicht,daß jeneſichmittenunterdieAltiſtinnenhineinpflanzten,

denn nachherbeimSingen würde das ja eine großeStörung geben,

wenn auf einmal zwei Sopranſtimmenmitten aus dem Alt hervor
klängen. Darunter müſſenichtnur der Gottesdienſt,ſondernauchdie
neueMotetteleiden,und wennder Herr Organiſt, derProfeſſor Reber,

der bereitsſeinenPlatz a
n

der Orgel eingenommenhatte, das merke,

ſo könnte e
r

vielleichtüberhauptſeineMitwirkung b
e
i

fernerenVer
anſtaltungendes Chors in Frage ſtellen. Denn e

s

war allgemeinbe
kannt,daß der Organiſt auch in einemheimlichenKampfegegenFrüh
auf lebte.
Frau Profeſſor Frühauf überſah d

ie geſpannteund gefährliche

Situation. Aber ſollte ſi
e

ſich d
a

hineinmiſchen? Dann würde e
s
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wiederheißen, daß ſi
e

das Regiment im Chor führe und nicht ih
r

Mann. Ihre TochterElla war mehr entſchloſſen, ſi
e

wollte zu den
Damengehenund ſi

e auffordern, ſich a
n

den rechtenPlatz zu ſetzen,

aber d
ie

Mutter winkte ih
r

a
b

und befahl ſi
e ſtreng a
n

ihre Seite.
D
a

nun gleichzeitigvon oben h
e
r

wieder zwei ſchlaueAugen unter
einerBrille ſchalkhaft zu ih

r

niederblitzten, ſo fügtedas Fräulein ſich,

ohne zu bemerken,daß jemand im Tenor dieſesBlickſpielaufgefangenÄ infolgedeſſen in geſteigerterAufregung ſie weiter zu beobachtenPC)l03,

Die Kirchehatte ſi
ch

immermehr gefüllt auf denEmporenund

im Schiff; man wußte im Chor, daß man mit Toiletteund jeglichem

Thun allen Blickenausgeſetztwar. Da bekamendlichHerr Hähnel
geheimeAngſt. E

r

hätte zwar gern den drohendenSkandal gehabt,

dennderkonnteihm nur nützen;aberdaß ſeineFrau a
ls

Mitanſtifterin
erſcheinenmußtedurchihre gezwungene,ausgeſetzteStellung nebender
Rittmeiſterin,das jagteihm ungeahnteFurchtein. NachlangemZögern

trat e
r

daher zu denbeidenDamenhin und ſagte:

„Wäre e
s

dochnichtbeſſer, wenn d
ie

Damen ſich auf d
ie

Seite
ihrer Stimmen begäben? Ihre berechtigteEntrüſtung, Frau Ritt
meiſter, iſ

t ja ſichtbarfür alle zumAusdruckgekommen,und wennder
Profeſſor e

s

merkt – er iſt ja nicht ſo taktvoll–“
„Bedaure,“ erklärte d

ie Rittmeiſterin, ſo laut ſi
e

konnte. „Aber
wennSie denSopran veranlaſſen,unterFührung der Frau Profeſſor

zu uns zu überſiedeln,und die Altdamenhinübergeleiten,dann iſ
t ja

alles in Ordnung–“
Ein Rauſchenund kurzeAusrufe derEntrüſtung kamenvon allen

Seiten aus der Pyramide der Damenſchar;manmerkteſogar in der
Gemeinde,daß im Chor e

in Ereignis ſich vorbereite. Die ſeidenen
Stoffe rauſchten ſo eigentümlich,Gruppen derDamenbildetenſich wie
Gewitterwolken,die ſich zuſammenballen;man merkte,wie die Luft
immerſchwülerwurde.
In dieſemAugenblickbetratder Profeſſor denChor, ſelbſt noch

etwasverwirrt von ſeinerZuſammenkunftmit demPaſtor. Es war
höchſteZeitzumBeginn, e

r

ſchrittzumDirigentenpultund erhobbereits

d
ie

Arme mit demTaktierſtab. Die Damen hatten ſich in atemloſer
Spannung auf ihren Plätzenerhoben,aber keinewagte e

in

Wort zu

ſagen,weil jedefühlte, daß ſonſt ein allgemeinerRedeſturm ſichent
feſſelthätte. Nur d

ie

Frau Profeſſor warf in dieſemkritiſchenAugen

blickihremMann einenBlick z
u
,

der ihn veranlaßte,ſchnellnocheinmal
den Chor zu muſtern. Denn ſeineFrau hatte mißbilligendmit den
Achſelngezuckt.
Da erblickte e

r

d
ie

beidenkriegführendenDamen. E
r

ſtutzteeinen
Augenblick. E

r

erkannteFrau Hähnel und fühlte ſofort, was hier
gegenihn im Schildegeführtwürde.
Raſch ließ e

r

den Taktierſtabwieder ſinken. Dann winkte e
r

Herrn Hähnel heran. Dieſer kam gefliſſentlich in Erwartung des
famoſenSkandals, der nun losbrechenmußte,denn ſchonſah man d

ie

Rittmeiſterin in Kampfſtellungund ſeineFrau dazu,gefaßt,auf keinen
Fall ihrePlätze zu verlaſſenund ſichdamitvolleGenugthuung zu ver
ſchaffen.Als Hähnel a

m

Pulte ſtand, klopfteder Meiſter raſchnoch
einmalmit demStockeund ſagte: /

„Werter Herr Hähnel, ic
h

bemerkeeben,daßIhre Frau mit noch
einerDame ſich aus Verſehen in den Alt geſetzthat. Wahrſcheinlich
wollen d

ie

Damenheutenur mitſchweigen.Jedenfalls haftenSie mir
dafür, daß keinevon beidenauchnur einenLaut von ſich giebt,denn
wenn ſi

e

ſich deſſen in unwillkürlicherSangesbegeiſterungunterſtehen
ſollten, ſo müßte ic

h

ſi
e angeſichtsder ganzenGemeindeunter Namens

nennungerſuchen, d
ie

Kirche zu verlaſſen.“

-

„Achtung!“
Der Meiſter klopfte, faſt alle hatten e

s

verſtanden im Chore,

Hähnel ſtand wie geknickt d
a

und nicktenachdenklichdemProfeſſor
Zuſtimmung. Die beidenDamenhattenſicherſt ganzſtarr angeſehen.

Jetzt wollte d
ie

Rittmeiſterinkalt lächelnd im letztenAugenblicke d
ie

Tribüne verlaſſen, u
m

dann ſogleichihren Austritt zu erklären. Aber

d
a

fand ſi
e

d
ie

andernDamen, d
ie Alſtimmen, nebenſich und Frau

Hähnel ſo unbeweglich a
u
f

ihremPlatz, daß a
n

e
in

Vorbeikommennicht

zu denkenwar. Der Meiſter dirigiertebereits,und d
ie Sänger erhoben

ihreStimmenbegeiſterungsvoll zu einem„Kyrie eleiſon“,niemandwich
auchnur einenZoll breit, u

m

d
ie empörtenKriegerinnenherauszulaſſen.

Ueber die Bänke zu ſteigenwar angeſichtsdes Gottesdienſtesun
möglich,ſetzendurften ſi

e

ſichebendeshalbnicht. Sie ſahenaber,wie
derMeiſtermitArgusaugendarüberwachte,daß ſi

e

keinenLaut ſangen.

So mußten ſi
e ſchweigendſtehen, ſtummwie d
ie

Salzſäulen. Und

a
ls

d
ie

erſtenGeſängeverklungenwaren, hatte ſich d
ie

ſtille Ver
ſchwörungaller Damen bemächtigt.Trotz eines erneutenVerſuchs,
aufzubrechen,wich niemandvom Platze. Die Rittmeiſterinmit ihrer

FreundinbliebwiemitPaliſaden umpflanzt,denn d
ie

nächſtenDamen
hieltenbeim Sitzen ſogar ihre Beine, ſcheinbarabſichtslos,langaus
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geſtrecktund übereinandergelegtvor ſichhin, ſo daßmanüber e
in
e

ganzeKolonne hättewegſteigenmüſſen. Was bliebübrig? Schweigen
und dulden,ſchweigenund aufſtehenmit den andern! Schweigenund

ſi
ch

niederſetzenmit den andern b
is

zum Schluß! Herr Hähnelhatte
ſichganzzurückgezogenhinter den breitenRückendesAmerikaners, u

m

liebergar nichtsvon dieſemUnglück zu ſehen. WelcheRachegedanken
welchewilden Pläne in dieſenStunden gegendenMeiſter reiften, d

a

vermögenMenſchenwortenicht zu ſagen,nicht zu denken!
In einerEckebeimAltar, über dem di

e

mildeGeſtaltJeſu m
it

hilfsbereit ſegnenderHand in weißem Marmor unter einemgoldig
leuchtendenTabernakelſteht,ſaß andächtigderHauptpredigerundlauſchte
mit leiſegeneigtemKopfe den Tönen der Motette, d

ie gegenüber v
o
n

der ſchwebendenHöhe der Orgel zu ihm herniederklangen.Geflügelte

ſchöneEngelsgeſtaltentrugen unten ſchwebenddenBalkon d
e
s

Chores,
und wie der Pfarrer die holdenFrauen ſo in der Pyramideüber
einanderſtehenund ſingenſah, wurden ſi

e

ihm ſelbſt zu holdenEngeln

in den ſchillerndenGewändernvon Seide undSammet. Das Bewußt
ſein ſeinesmenſchenfreundlichenVerhaltensgegenüberdemMeiſter, d

e
r

d
a

droben d
ie

holden Engelsgeſtaltenzum einheitlichenKlange d
e
r

Harmonienleiteteund mit demAusdrucktiefer Empfindunganfeuerte,

dieſesſchöneBewußtſein guter MenſchlichkeitrührtedenPfarrer ſelbſt
ein wenig. Nun lauſchte e

r

mit doppelterInnigkeit demMelodien
gange, den der Meiſter beſchwor, hörte die Stimmgruppenbaldvor
ſchwellenund machtvollbrauſend in denHöhen desKirchenraumesver
hallen, bald in zarter Leisheit und Dämpfung frommeScheuund d

ie

Empfindung der allgemeinenMenſchenliebeverſinnlichenund preiſen,

Und d
a

ward e
s

demPfarrer ganz wunderſamumsHerz. E
r

wußte
wohl, wie wenig der ſchöneGedanke„Liebet euchuntereinander“unter
denSingenden d

a

obenverwirklichtwar. Er wußte ja
,

welcheRänke
gegendenMeiſter ſchwebten,wie der Orgelſpielerheimlich a

n

höherer
Stelle gegenihn arbeitete,um ſelbſt den Chor in d

ie

Hand zu b
e

kommen,wie der Ingenieur ſich bis zur ſchlimmenAngebereihatte
verleitenlaſſen. Zwar, welcheſonſtigenMinen noch zu explodieren

drohtennachdemjüngſtenEreignis, was in der Seelekriegführender

Frauen grollteund in denGemüternſcharfbeobachtenderTenorelauerte,

e
r

wußte e
s

nicht. Aber was e
r

wußte von a
ll

demkleinen„Seelen
unfug“ ſeinerMitmenſchen d

a droben, wie e
s

der Profeſſorgenannt
hatte,das ging ihm zu denbegeiſterungsvollenMelodienſtrömen,denen
jetztalle dieſeGemüterhingegebenwaren, durchdenSinn. Undgleich
zeitig ſchienſich ihm die milde Geſtalt des marmornenErlöſers zu

beleben; e
r

ſah dieſesAntlitz voll Ernſt und Milde mit demDrange,
ſegnend d

ie

Hände zu erhebenüber die ganzelauſchendeGemeinde u
n
d

die Sänger, ſegnendauch über den gutenMeiſter, der, ſelbſtohne
Glauben, dochalle Töne der Liebe und des hehrenGottgefühls, d

e
s

All-Gefühls der Seelen, der Harmonie des Daſeins erweckteund m
it

Dreingabe a
ll

ſeiner beſten Gemütskraft anſchwellenund ſanft a
u
s

klingenließ. Da war e
s

demPfarrer, als ginge e
s

u
m

demMund
des gütigenHeilandeswie e
in ganz leiſes, ſeligesLächeln, e
in Lächel,

vor dem a
ll

d
ie winzigenMenſchenſchwächenund d
ie

höchſtenMenſchen
gefühlegöttlicherBegeiſterung in Eines ſchwandenund zart ſi

ch

W
M

werteten in ein ewigesWohlwollen liebenden,leiſenHumors.
Und jetzt hörte der Pfarrer wiederholteinenzitterndenTon a

u
s

demSchwellenderHamonienmaſſen, e
in Tremolo, das ihmwiederfang

wie das eigne ſtillſeligeErzittern ſeiner Seele. E
r

wußtenicht, d
a
ß

e
s

derTenor war, derBankbeamte,der durchdas verboteneAnſchlägen

ſolcherSchallwelleneineArt von ſtillemRacheaktverübte.Mit Eier
ſuchthatte e

r geſehen,daß zwiſchenderMeiſterstochterundjenem a

lächelndenAmerikanerBlicke d
e
s

komiſchenEinverſtändniſſesgewechſel

worden. Nun hatte e
r

abſichtlichtremoliert, um zu prüfen, o
b

man

ſi
ch

heimlichüber ih
n

luſtig machenwollte. Und in d
e
r

That, Gebärden
undMienen warengefolgt, d

ie

ſi
ch

nur a
u
f

ih
n

beziehenkonnten. D
e
r

Meiſter hatteihm einenſcharfenBlick zugeworfen, d
ie

Frau Profeſſorin
ſogar leiſe mit den Achſeln gezucktüber dieſenmuſikaliſchenFehler

D
a

miſchte ſi
ch

das Gefühl d
e
r

Kränkung mit demBedürfnis d
e
r
W
e

geltung, daß d
e
r

Sänger nunmehrhalb unwillkürlichhalb abſicht
ſeineStimme ſtoßweiſeerzitternließ, daß e

s

ſi
ch gelegentlichanhºº

wie d
e
r

Triller einerklagendenNachtigall. Mit finſtererMienedirigiere

d
e
r

Meiſter weiter, e
r fürchtete,ſeineMotette werde a
n

ihrenſchöne
Stellen Schadenerleiden.
Untenaber b

e
i

d
e
r

Jeſusſtatue ſa
ß

d
e
r

wohlwollendealtePfar"

in einemleiſen Seelenrauſchevon den Klängen der Orgel und d
e
r

Menſchenſtimmen.Und als jetztwie aus einemPiano vonneuemdas

ſchluchzendeNachtigallentremolohervorzitterte, d
a

trieb e
s

den glº
Pfarrer ganz langſam eineThräne der überirdiſchenSeligkeit in d

ie

Augen. Der Dom mit ſeinenWölbungenundHallengängenwardihm

zur Wölbung des Himmels ſelbſt und der unendlichenHimmelsri"
Die MenſchenſeinerGemeinde, d

ie

ebenſoandächtiglauſchtenÄ
ſelbſt, d

ie
e
r

allevomgleichenGefühl, d
e
r

gleichenSchönheitsempfind”
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bewegtwußte, wuchſenihm zu einemeinzigenLiebesweſenin jenem

himmliſchenJenſeits ſeinerGefühlezuſammen,verklärteEngelsgeſtalten,

unter denen ſegnendder Eine, marmorneGütige als Seelenreiniger
und Seelenerlöſerwaltete. Und indem der Pfarrer fühlte, wie das
Werk ſeines neuen Freundes ſichtlich in die Seele der lauſchenden
Gemeindetiefer und tiefer eindrang, da pries er ſeinen Gott und
den Gott des Meiſters obenzugleich,und ſein Sehnen nachUnſterb
lichkeitward ihm zum gegenwärtigenBeſitzeeiner nochhöherenEwig

keit des Vorgenuſſes aller himmliſchenHoffnungen im Sinne des
Meiſters.
Aber auchobenim ChorewarendieGefühlederRachegeſchwunden

und ausgeglichen.Der Meiſter hattemit demInſtinkt, mit demder
thätigeKünſtler fühlt, was in der Seele ſeiner Zuhörer wirkt, em
pfunden,daß das Tremolo gar nichtſo ſchlechtklang, ja

,

tief rührend
ſich bewährte. Er dachte an alte italieniſcheMuſik und alten Geſang
Italiens, wo man ja dies Geſangsmittelnichtwie in Deutſchlandver

pönte. E
r fühlte, e
s

war dochſchön,und e
r

faßte eineheimlicheSym
pathiefür den Tenor. Dieſem ſelbſt aber hatteſein Nachtigallenſchlag

ſo außerordentlichgefallen, daß e
r

darüberauchvergaß, was in ihm
gegrollthatte. Und als dieMotetteihremEnde nahte,hattederStrom
derTöne und derStrom der ausgewirktenſchönenundhöherenGefühle
eineStimmung derWeihe undRührung über alle gebracht,daß zuletzt
derMeiſter ſelbſt, ergriffenvomGefühl desDankes und derSchönheit
des Gemeinſamkeitswirkens a

n

ſeinemWerke, auchetwasFeuchtes in

ſeinemAuge ſpürte, das ihm beimNotenleſenhinderlichwurde und ihn
nötigte,mit der Hand raſcheinmalſich über das Auge zu wiſchen.
So endetedieſer Gottesdienſt, und alle gingen auseinandermit

demGefühl, bereitshinieden in einembeſſerenJenſeits zu Gaſte ge

weſen zu ſein, wo Harmonien der Töne in ſich alle Mißklänge der
kleinen,vergänglichenJchheit aufzehren,und wo ſelbſt das Uebelwollen
und der Uebelgedankedienenmüſſen, die ſchönſtenSeelenklängeder
Menſchheithervorzulocken. (Fortſetzungfolgt.)

-T =U-F===s T
Sxlibris.

ie ſeit einigenJahrzehntenneubelebteSitte, Büchermit einemkünſt
leriſch geſtaltetenEigentumszeichen zu verſehen,ſtammtaus der

Zeit, d
a

die Druckkunſtnoch nicht erfundenwar und die höhere
Bildung, die Pflege geiſtigerIntereſſen ſich faſt ausſchließlichauf die
Klöſter beſchränkten.Dieſe nun tauſchtenihre koſtbarenHandſchriften
leihweiſeuntereinanderaus, nachdemder NamedesBeſitzerseingetragen
war, undwiedieHandſchriftenſelbſtmit zierlichenMiniaturen geſchmückt
wurden, ſo verlieh man bald auchdemEigentumszeichene

x

libris (das
heißt,aus denBüchern,modernausgedrückt,aus derBibliothekdes und
des) bildlichenSchmuck.Nach Erfindung der Druckkunſtwurden die
BücherAllgemeingut, a

n

die Stelle der Handmalereiabertratenfür die
BibliothekzeichendiedurchHolzſchnittvervielfältigteZeichnung,derKupfer
ſtichund die Radierung. Die größtendeutſchenMeiſter desſechzehnten
Jahrhunderts, die Dürer, Holbein, Cranach,Burgkmairund ſo weiter,
verſchmähten e

s nicht,dieſerKleinkunſtdienſtbar zu ſein, derenmannig
faltigeDarſtellungeneine wichtigeErgänzung der großenWerke jener
Unſterblichenbilden. Der furchtbareKrieg, welcheralsdann durchdreißig
Jahre Deutſchlandverwüſtete,vernichteteauch dieſen reichentfalteten
Zweig heimiſcherKunſt.
Eine neueBlüte kamjedochmit derZeit desRokoko,wodieExlibris

ſichauch in FrankreichundEnglandausbreiteten,und in derFriedericiani
ſchenZeit war e

s

vornehmlichDaniel Chodowiecki,welcherder in ihrem
UrſprungedurchausdeutſchenKunſt zu neuenEhren verhalf. Wiederum
brauſtendanndieKriegsſtürmedaher,die ganzEuropa in Mitleidenſchaft
zogen, und die Exlibris-Kunſt ſankganzdanieder. Aber was einſtder
Kriegvernichtethatte,ward aus ihm neugeboren,dennnachBeendigung
der Kämpfe,die zur WiedererrichtungdesDeutſchenReichesführten, e

r

wuchsmächtig in unſermVaterlandewiederdieExlibris - Bewegung,und
einGleichesgeſchahmerkwürdigerweiſefaſt zu derſelbenZeit in England.
Hand in Hand ging hiermitdieSammelluſt. Zwar hatte e

s

ſchonfrüher
einigeSammler von Bibliothekzeichengegeben,aber ſi

e

bliebenvereinzelt,
und rechterSchwungkamerſt nach1871 in dieSache.Vor zehnJahren
wurde in DeutſchlandaucheinErlibris-Verein begründet,der ſichheute
einerſtattlichenMitgliederzahlerfreut und eineeigneZeitſchriftheraus
giebt,welchediebedeutendſteihrerArt iſt. Die Zahl der bemerkenswerten
Erlibris-Sammlungen in Deutſchlandbeträgtgegenwärtig a

n 300, und
die bedeutendſtederſelben, ja überhauptdie größteauf demeuropäiſchen
Kontinent– mehr 20 500Stück– iſt diejenigedesGrafen Karl Emich
zu Leiningen - Weſterburg in Neu-Paſing bei München. Eine der
erſtenAutoritätenauf heraldiſchemGebiete,auchbekanntdurchmanches
Werk geſchichtlicherSpezialkunde,hatGraf Leiningenſchoneinigekleinere
Exlibris-Schriften veröffentlicht,um nun einenſtattlichenPrachtbandder
Oeffentlichkeitdarzubieten:„Deutſche und OeſterreichiſcheBibliothek
zeichen – Ex libris,“ einHandbuchfür Sammler,Bücher-undKunſt
freunde(Stuttgart, Julius Hoffmann). Das Buch war zunächſtals
ErgänzungeinerallgemeinumfaſſendenExlibris - Litteratur für England
beſtimmt,dem rührigen StuttgarterVerleger, demwir ſchonmanches
trefflicheWerk aus denGebietender Kunſt und desKunſtgewerbes zu

dankenhaben,gelang e
s jedoch,diegleichzeitigeVeröffentlichungin deutſcher

Sprache zu erzielen. DieſeAusgabeübertrifftdie engliſcheinſofern, als

ſi
e

ſowohl im Text wie illuſtrativ erheblichmehrbietet. Die Zahl der
Abbildungenbeträgt262, und einigedavon erſcheinen im Schmuckder
Farbe.
Abgeſehenvon ſeinemwiſſenſchaftlichenWerte – denndie Erlibris

Kunde darf heuteſchonals Wiſſenſchaftangeſprochenwerden – erſchließt
das Werk einewahreSchatzkammerkultur- und kunſtgeſchichtlicherMerk
würdigkeiten,und auch für denFreund erheiternderKurioſa bildet e

s

einereicheFundgrube. Zum BeweiſeeinigeProben. Die wichtigſteIn
ſchriftauf einemBibliothetzeichen iſ
t

natürlichderName,den man auch

denWohnort beifügenkann. Dazu mag ſichnochein ſinnig oderkräftig
Wörtlein geſellen,wie e

s

unſreVorvordernliebten, und wie die Sitte
neuerdingswiederaufkommt.Häufiger findet ſich auf älterenExlibris
das bekannte,auchnochheutevon SchulkindernangewendeteVerschen:
„DieſesBüchlein iſ

t

mir lieb,wer e
s ſtiehlt,der iſ
t

einDieb“und ſo weiter.
DerſelbeGedankengangkehrt in etwas geänderterForm vielfachwieder;

in ſeinerälteſten,aus demfünfzehntenJahrhundert ſtammendenFaſſung
lauteter:

Werdaspuchſtehl,deſſenchel
MuzzeſichertobenhochaneimGalgenoben,

Noch kräftigerklingt e
s

im Niederdeutſchendes ſiebzehntenJahr
hunderts:

DytbookhortMetkenvamHolte;
Dedatvind,dedodatwedder,
Gdder d

e

DüvelverbrenntemdatLedder.“
Hoetdy!

In der gleichenTonart heißt es in der einſt ſehr beliebtenVer
miſchungvon Latein und Deutſch:

Hicliberestmein,
Ideonomenmeumscripsidrein;

S
i

vishunclibellumſtehlen,
PendebisanderKehlen;
TuncveniuntdieRaben
Et volunttibioculosausgraben.
Tuncclamabis:„Ach,ach,ach!“
Ubiquetibirectegeſchach.

Und in weitererVariation des altenSprüchleinsſchreibt im Jahre
1881ein braverOffiziersburſche:

DieſesBuch,das iſ
t

meineigen,
Wer e

s anfaßt,kriegtOhrfeigen,
Wer e

s wegnimmt,derkriegtKeile,
Dasſageichjetztalleweile.
BeimeinemHerrnhab'ich'sgutgehabt,
Dasdankeichihmtauſendmal,
Beidenn d

a

bin ic
h

gerngeweſen,
Dasthutman in demBucheleſen.

Am kürzeſtenund prägnanteſtenbetontdasEigentumsrechteinWort
vom Jahre 1895:„Halt! Mein Buch!“
Indem wir demAutor durchalle dieWandlungenfolgen,welche im

Laufe der Zeitendas Bibliothekzeichendurchgemachthat, ſtoßenwir im

Jahre 1767auf eineRadierung, die ein LeipzigerStudent ſeinerHerz
liebſtenverehrthat. Die Darſtellung – einPäckchenBücher,woranſicheine
ovaleTafel mit Initial lehnt – iſt geradekeinMeiſterwerk,aberdocheine
liebenswürdigeErinnerung,dennderjungeStudentwar WolfgangGoethe
unddievon ihmBeſchenkteKäthchenSchönkopf.Nochaufmanchenandern
berühmtenNamen ſtoßenwir bei der Lektüreund der Betrachtungder
Abbildungen,aberwir müſſenuns beſchränkenund erwähnennur noch,
daß der Verfaſſereingehendauchdie modernenExlibris beſchreibt.Wie
vor 400 Jahren die erſtendeutſchenMeiſter ihre Kunſt denBibliothek
zeichengönnten, ſo verſchmähenauchheutebedeutendeKünſtlerdasGleiche
nicht. Das Werk führt eine ſtattlicheReihe klangvollerund berühmter
Namenauf. Nun vermagnichtjedereineſolcheCelebrität zu honorieren,
aberjunge,aufſtrebendeTalenteſind wohlfeiler zu haben,und der kunſt
geübteDilettant kannſich allein ſein Exlibris komponieren.Jedenfalls
ſind diejenigen,welcheſicheinehübſcheHausbibliothekeinrichten,auch in

der Lage, ihre Bücherſchätzemit einemgeſchmack-und ſinnvollenEigen
tumszeichen zu verſehen.Auch nachdieſerRichtunggiebtGraf Leiningen
beachtenswerteFingerzeige,und ebenſoerteilt e

r

deutlicheWeiſungenfür
die Anlage einerExlibris-Sammlung. So wendetſichdas Werk a

n

die
weiteſtenKreiſeder Gebildeten, a

n

alle Kunſtfreundeund Kunſtübenden.
E.Sch.
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Phot.G.Koch,Schaffhauſen.
DerMunot(altesKastell,WahrzeichenvonSchaffhausen).

Die Jubiläumsfeier in Schaffhausen.

BÄ BetrachtenderLandkarteSüddeutſchlandsmagſichwohl ſchonmanchergefragthaben,warumdort, woderRhein in jugendlichem
UebermutſeinengroßenSprung über die Felſen des Laufen hinunter
macht,dasSchweizergebietin vielzackigerForm ins badiſcheLand hinein
ſpringt. Nun, das iſ

t

ebenauch ſo einehiſtoriſcheSchrulle, a
n

denen
geradedie Geſchichtedes alten heiligendeutſchenReiches ſo reichiſt.
Schaffhauſenwar langefreieReichsſtadt,bis e

s

demKaiſerLudwig dem
Bayer im Jahre 1330gefiel, ſi

e

a
n

Oeſterreich zu verpfänden. 7
5

Jahre
lang blieb die Stadt öſterreichiſch, ſi

e kämpfteunterdenöſterreichiſchen
Bannern gegendieEidgenoſſenbeiNäfels, Sempachund ſo weiter. Ihr
Adel wurde in jenenverluſtreichenKämpfenarg dezimiert,deſtofreier
konnteſichdieBürgerſchaftunterder Zunftverfaſſungentfalten.Oeſter
reichthat auchſeinmöglichſtes,um dieStadt zurBlüte zu bringen.Als
König SigismunddenHerzogFriedrichvon Oeſterreich in dieReichsacht

erklärte,wärendieSchaffhauſerbereitgeweſen,für Oeſterreichgegendas
ReichsheerunterdemBurggrafenvon Nürnberg zu kämpfen.Ä
ſelbſtaberentband ſi

e

ihresEides und empfahldenUebergangansReich
Das gab d

e
n

Äschlag, Schahauen öÄJahre 1415 m
itdj

die damaligeZeit ungeheurenSummevon30000Dukaten d
ie

Pfandſchuld
ab. Bis ins Jahr 1689 hattendie Schaffhauſer an dieſerSchuld zu

zahlen.
Kaum war d

ie

Stadt wieder reichsfrei, ſo machteOeſterreich a
ls

Anſtrengungen, ſi
e

aufs neueunterſeineHoheit zu bringen.Derſchwäbiſche
Adel war d

ie

Triebfederfür dieſeAnſchläge. Ins Gebiet de
r

vorj
öſterreichiſchenLandewar d

a

eineLückegeriſſen.Die Schaffhauſerihrer
ſeits wolltennatürlichvon ihrer ſo teuererkauftenFreiheitauchnichtmehr
laſſen. Die Folge waren beſtändigeReibereienund Fehden.Als j

Jahre 1454 e
in

ſchwäbiſcherHaudegen,Bilgeri von Heudorf,gegen d
ie

Stadt zog, um ſi
e

mit Handſtreich zu nehmen,wandtenſich d
ie

Schaf
hauſer, d

ie

ſichehedem a
n

den ſchwäbiſchenStädtebundangelehnt,dann
aber mit mehrerenSchweizerſtädtenein Bündnis geſchloſſenhatten, a

n

dieEidgenoſſen,und e
s

kameinerſterBund zu ſtande.In denBurgunder
kriegenfochten d

ie

SchaffhauſerSchulter a
n

Schultermit denEidgenoſſen
gegenKarl den Kühnen. Der Kitt von Blut und Eiſen hielt im Jahre
1499,als Kaiſer Maximilian die lockergewordenenBandederſchweizer
ſchenBergvölkerzum Reich wieder feſter anzuziehenverſuchte,obſchon
Schaffhauſendamalsauf einemrechtexponiertenPoſtenſtand.
Der Krieg von 1499, von den Deutſchen„Schweizerkrieg“,von d

e
n

Schweizern„Schwabenkrieg“genannt, wurde mit grauenhafterWildheit
geführt. Von Schaffhauſenaus machtendie SchweizermehrereRaub
züge in ſchwäbiſchesLand. Die Dörfer, durch d

ie

man zog,wurdenſyſte
matiſchverbrannt,die Burgen gebrochen,das Vieh geraubt.DieHeere
der ſchwäbiſchenRitter trieben e

s

nichtbeſſer. Auf SchaffhauſerGebiet
verbrannten ſi

e

das Dorf Thäyngen, die wehrfähigenMännerwurden
aus demfeſtenKirchhof in denKirchturmgetrieben;umdieſenſchichtete
man Holz und branntedenTurm aus. Die Verteidigerantwortetena

u
f

die Aufforderung zur Uebergabetrotzig: „Lieber tote Eidgenoſſena
ls

lebendigeSchwaben!“ Ein einzigerretteteſein Söhnlein durcheinen
Sprung vom Turm herab. Er ſelbſtzerſchellte,dasKind bliebamLeben.
Götz von Berlichingen, der dieſenThäynger-Sturm als jungerKriegs
mann mitmachte,beſchreibtihn in ſeinenLebenserinnerungen.Auch in

Hallau fiel ein ſchwäbiſcherKriegshaufenein; hier lag einezüricheriſche
Beſatzung,der e

s

im Verein mit denDorfbewohnerngelang,denAngriff
abzuſchlagen.
Die großenSchlachtenbei Fraſtenz (bei Feldkirch), a

n

derCalven
(GrenzezwiſchenGraubünden und Tirol) und bei Dornach(Baſel)ent
ſchiedendenKrieg dann zu Gunſten der Schweizer. Die Frucht fü

r

den
Sieger war der im Jahre 1501 erfolgteAnſchluß Baſels undSchaff
hauſensan die Eidgenoſſenſchaft.NachdemBaſel dieſeshiſtoriſcheGe
ſchehnisbereitsgefeierthat, thut nun Schaffhauſendas Gleiche. D

ie

Feier gipfelt in einemFeſtſpiel, das erſtmalsam 10.Auguſt, dann a
m

11., 18.und 25.Auguſt in einerwaldumgebenenThalmuldegefeiertwird.
Früher feierteman ſolchehiſtoriſcheGedenktage in derSchweizdurch

koſtümierteUmzüge,jetztſind Feſtſpiele a
n

derenStelle getreten,in denen
die VergangenheitdurchWort, Handlung und Muſik verherrlichtwird.
Bisher wurde in dieſenFeſtſpielenmehrEpiſode a
n Epiſodegereiht. D
e
r

7 -

L.N>- - -

- - -- - - - - - - - -------- --

& CºTÄ

DerBittgangin Haitau(zweiterHktdesFestspiels).
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aus SchaffhauſenſtammendeDramatikerDr. Arnold Ott bietetnun aber

e
in eigentlichesFeſtdrama. Ott hat ſchonmanchenStoff ausderdeutſchen

Vergangenheitdramatiſchbehandelt.Seine „Agnes Bernauer“ wurde in

Meiningen aufgeführt. Später folgtenTragödienaus der Longobarden
zeit („Roſamunde“)und aus der Zeit der Kreuzzüge. Machtvoll hat
dann der Dichter in ſeinem„Karl der Kühne und die Eidgenoſſen“das
eigentlichheroiſcheZeitalterderSchweizerdargeſtellt.Hier hatte e

r

keinen

ſo großenunddankbarenStoff, e
r verleugnetaberdenechtenDramatikernicht.

Im erſtenAkt führt er denZuſchauerauf dieMarktſtätte in Konſtanz,
wo Kaiſer Maximilian dieKlagen desBiſchofsundderſchwäbiſchenEdlen
entgegennimmtund denKrieg beſchließt.In genialerWeiſe zaubertein
junger Künſtler, Schmid - Dießenhofen,das KonſtanzjenerTage vor das
Auge. Von allen den alten Häuſern, die damals die Marktſtättebe
grenzten, iſ

t

nur nochder Konziliumsſaalerhaltengeblieben.
Einen markantenGegenſatz zu dieſemmittelalterlichenStädtebild

bietetder zweiteAkt, der uns nachHallau führt. Die züricheriſcheBe
ſatzunghat denbefeſtigten,von vier Türmen flankiertenKirchhofbeſetzt.
Vorerſt aberdroht keinFeind, friedlichliegt ein Teil der Dorfbewohner
der Landarbeitob, auf demAckerfeld im Vordergrundwird geſät. Da
öffnetſichdas Kirchhofthor,und heraustritt der Propſt, um die Fluren

zu ſegnen. Den Hintergrund bildetder Rebberg, a
n

demder bekannte
gute Stoff wächſt. Dies ländliche Idyll machtdann einer rauhen
KampfesſcenePlatz. Der Kirchhofwird berannt,dochdieBeſatzungwehrt
ſichtapfer, ſi

e

machteinenAusfall und jagt denFeind in die Flucht.
Bot der erſteAkt dieExpoſition,der zweitedieKataſtrophe, ſo bietet

nun der dritte den Ausgang. Wir ſtehenauf dem Herrenacker,dem
altenTurnierplatzderStadt, wo die Herren aus der Nachbarſchaftjahr
hundertelangtjoſteten.(Als ſeltenesSchauſtückbirgtdashiſtoriſcheMuſeum

in SchaffhauſeneinenguterhaltenenTurnierſattel.) Es iſ
t

der10.Auguſt
1501.Alles Volk ſammeltſich in froherErwartung, denn in Luzern iſ

t

ein
ewigerBund mit den Eidgenoſſenabgeſchloſſenworden. Eidgenöſſiſche
GeſandteüberbringendenBundesbrief,den nundasganzeVolk beſchwört.
Die Schaffhauſerdürfen ſichmitRechtjenesTages freuen,dennder

Bund mit denEidgenoſſenſicherteihneneinendreihundertjährigenFrieden.
Von denVerwüſtungendesDreißigjährigenKriegesbliebdie Stadt ver
ſchont, ſo daß ſi

e jetztnochwie keineandreSchweizerſtadtein altertüm
lichesGepräge trägt. Ihr Wahrzeichen iſt der Munot, ein Kaſtell mit
Turm, das den Schlußſteinder Stadtbefeſtigungbildete. Im Innern
erfreuennochvielealte Häuſer mit Erkern und TürmchendasAuge des
Kunſtverſtändigen.Beſondersſchön iſ

t

die Faſſadedes altenZeughauſes.
Wen im Auguſt der Weg a

n

den Oberrhein führt, ſollte nicht
verſäumen,einenAbſtechernachSchaffhauſen zu machen,um ſichdie
Stadt und beſondersdas Feſtſpielanzuſehen.DieſesbildeteinenUeber
gangvomherkömmlichenFeſtſpielzumeigentlichenFeſtdrama.SeineAus
ſtattung iſ

t

durchausvornehmgehalten.Die Koſtümefür die 1260Mit

Phot.G
. F Schaffhauſen.

DasHaus„ZurCanne“in Schaffhausen.

ſpielendenwerdenvon Dieringer in Münchengeliefert.Die Proſpekte
und Kuliſſen ſind von Künſtler Schmid-Dießenhofengemalt. Wer vom
Feſtjubel und Feſttrubelgenughat, dermöge a

n

dennahenRheinfall
hinausgehenundhören,wiedieſerſeinuraltes,donnerndesLiedſingt. e

.
m
.

GesamtansichtderStadtSchaffhausen.
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Salomon Jadassohn.

Seinen ſiebzigſtenGeburtstagfeiertam13.Auguſt
der KomponiſtSalomonJadasſohn in Leipzig,der,
in jüngerenJahren e

in

trefflicherPianiſt, ſichſpäter
durchHerausgabebedeutenderMuſikwerkebekannt
machte.Am 1

3
.

Auguſt 1831 in Breslau geboren,
erhielt e

r
ſeineerſteAusbildungam LeipzigerKon

ſervatoriumunter Moſcheles,Richter und Haupt
mannundgenoßdann
während derÄÄ 52 Ä Ärichtvon Franz Liszt

in Weimar. Hierauf
ließ e

r

ſichals Muſik
lehrer in Leipzignieder
und wirkt ſeit 1871
am dortigenKonſer
vatorium,ſeinererſten
Bildungsſtätte, als
Lehrer der Kompoſi
tion unddesKlavier
ſpiels. Zahlreiche,oft

im Konzertſaalgehörte
Werke ſind ihm zu
danken, namentlich
Symphonien,Vokal
kompoſitionen,Kam
mermuſikſtücke,nicht zu

vergeſſendieMeiſter
ſchaft,mit der e

r

den
Phot.G

. Brokeſch,Leipzig.
Kanon beherrſcht.SalomonJaclassohn.
Auch in dieſerKunſt
richtunghat e

r

vieles
Bedeutendegeſchaffen.Nichtminderhat ſichJadas
ſohn a

ls

Muſikſchriftſtellerbewährt;ſeinerFederent
ſtammteineganzeReiheLehrbücher, d

ie
zu denher

vorragendſtenErzeugniſſenderMuſiklitteraturgehören.

Cruppenübungen auf der IMosel bei Netz.
(SieheauchdieAbbildungenaufderBeilage.)
nterLeitungdesGeneraloberſtenGrafen VON CruppenübungenaufderMosel b

e
i

Metz(UeberführungvomGeschützenaufFlössen).
Häſeler fandenauf der Moſel b

e
i

Metz ſehr inter
eſſanteWaſſerübungenſtatt. DurchKavallerieſollteeineBrückeüberden DieHeilstättenGlückauf und 0derberg derLandesversicherungsanstalt
Stromgeſchlagenwerden,undzwaraus unvorbereitetemMaterial. Außer «-
einigenHolzböcken, d

ie

auf beidenUfern befeſtigtwurden,requirierteman der Hansastädte.
einigeFiſcherkähne, d

ie
in Verbindungmit den im Beſitzder Kavallerie Die HeilſtätteGlückauf,welchedieſerTagefeierlicheingeweihtwurde,

liegtamOſtausgangevon S
t.

An
dreasberg im Ä undnimmt
eineBodenflächevon 4 Hektar e

in
.

Nach Süden ſtarkabfallend,iſ
t

das Gelände nachNordenund
Nordoſten gegenWind ziemlich
geſchützt,liegtdagegennachOen
und Weſtenfrei. Etwa 2

0
M
iº

nutenentferntvon dieſerAnſtalt,

in der nur weiblichePerſonen
sº A -

untergebrachtwerden,liegt d
ie

Lº -sº-sº, FY ſchonvor einigenJahreneröffneteTTTF . Heilſtätte Oderberg. BeideAn
TILLTE - - ſtaltenſind in wichtigenBetrieben-zum- ------- (VerſorgungmitWaſſer,Elettric

tät,Ä und ſo weiter) wie auch

in der Verwaltungmiteinander
verbunden.Das Gebäudeiſ

t
m
it

Ausnahmedergänzlichmaſſiv h
e
r

geſtelltenTreppenhäuſer in m
it

Schwemmſteinenausgemauerten
Holzfachwerk(HarzerBauart) a

u
s

geführt, welchesmitgeſpundeter
Bretterverſchalungverſeheniſ

t.

befindlichenFaltlanzenund ſtroh- T T
efülltenFloßſäckenbeinahe d

ieÄ überbrückthätten. Um die
Lückeauszufüllen,half man ſich,
indemmannocheinigeLeiternauf
trieb,diemitBretternbelegtwur
den, ſo daß d

ie Verbindungfür -

Fußgängernun vollſtändigaus
reichte.Als erſtergingGeneral
oberſtGrafHäſelerüber d

ie Brücke,
demdann d

ie

OffiziereundTruppen
folgten.Jetztgalt e

s

aberauchdie
reitendeArtillerie, die der vorÄ Kavallerie im Geländefolgenſollte, hinüber zu bringen.
Während d
ie

Pferde den Fluß
durchſchwammen,wurden d
ie

Ge
ſchützeaufſchnellzuſammengefügten
Flößen,ſowieauf je zweizuſammen- -
geſetztenLanzenbootenhinüber- - -

gerudert.Die intereſſanteUebung
- -

war in kaumdreiStundenbeendet. - DieHeilstätteGlückaufHaar
NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart,– Da UndverlagderDeutscheners-Haal in Stuttgart.BriefeundSendungennur:HndieDeutscheU erlags.Hnstalt in * "tgart - ohnePersonenangabe– zu richten.



GeneraloberstGrafHäselerundseinStabnachUeberschreitenderimprovisiertenSchiffbrücke.

Aufn.vonHofphot.E.Jacob,Mek.

1001(Bd.§6).

sch-tec

VerlängerungderimprovisiertenSchiffbrückedurchLeitern,

Truppenübungen auf der Mosel bei Metz. (Cext Seite 728.)
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noch40DamenVorleſungenhören.In Straßburgſind20Frauen zehntenJahrhunderts“ zuempfehlen(Berli

=-
nNotizblätter.

Gaſthöreri 18inderphiloſophiſchenund2 in dermedizini- DasW Wina- - rerinnen.18in derphiloſophiſchenund2in dermedizin- ag).DasWerkbeabſichtigt, Wern ſºUl

Die v
China
Denkmünze ſchenFakultätTübingenzählt4 Frauenals Hörerinnen,ſeinergeſchichtlichenÄÄÄ Ä

onProfeſſorWalterSchottinBerlinnachdemEnt- Gießen11,Marburg6; Bonn78, Göttingen35, Leipzig69, darzuſtellen.Die Liſte
Ärtigen AuÄ Äei

wurfKaiſerWil - - - - - - - ſt
e

derMitarbeiterÄÄcan ſtels
in derStutt jÄ I. modellierteÄ iſ
t jÄt Halle 4
.

Berlin303,Kiel 9
,

Breslau 4
2
,

Königsberg2
1
,

alſo im Herºsgebergelungeniſ
t,
d
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e
s
A
j j Meiſt

darſtellt.In erſterAufÄ rachendurch den deuj Aj Ägjen ÄderÄjsº Franken ÄcÄen Geſchije Ä Theolo berechne

in legiertemBronzeÄ ſind vo
n

dieſerDenkmünzeööööStück
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StahlgeſÄ“ ützmaterialund5000Stück in legiertemden„BachVerein“gründeteund MitglieddesSenatesder ſondernvondemweiteſtenGeſichtspunkj chichte
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a
t geprägtworden. königlichenAkademiederKünſteward.SeinVermögenim Be- ansmu, als einenderbedeutſamſtenÄ den Verlag
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e
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S

z

begrüßtwordeniſt. DemInhalt desWerkesentſprichtdieAusſtattung.Das Titelbild,das jederLieferungvorangeheftetiſ
t,

iſ
t

ſtetseinvollendetesKunſtblatt,KeinBlattohnereichenbild
neriſchenSchmuck,dermeiſtdeutſchenundausländiſchenMuſeen,
ArchivenundBibliothekenentnommeniſt,undvondemeinnicht
geringerTeil zumerſtenmalveröffentlichtiſ

t.

Nachſeinerge
ſamtenkoſtbarenundprächtigenAusſtattungiſ

t

dasUnternehmen
einMeiſterwerkdesmodernenBuchgewerbes.Auf 5

0 Lieferungen
berechnet,wirddasWerkweitüber2000Abbildungenenthalten.– „Juda, derUnberühmte.“RomanvonThomasHardy.
Aus demEngliſchenüberſetztvon A

. Berger(Stuttgart,Deutſche
Verlags-Anſtalt).ThomasHardy iſ

t

nebenGeorgeMeredith
undRudyardKiplingdereinzigeengliſcheErzählerderGegenwart, derAnſpruchauf einendauerndenPlatz in derWelt
litteraturhat,unddochwirder,derbereits a

n

derSchwelledes
Altersſteht, in DeutſchlandnichtentferntſeinerBedeutungentſprechendgewürdigt,währendihmſogar in Frankreich,woman
demfremdenGeiſteslebenim allgemeinenſo ablehnendgegen
überſteht,bereits in weitenKreiſenVerſtändnisentgegengebracht
wird. Hardy iſ

t

derRomancierdesLandlebensund iſ
t

treffend
derlitterariſcheNachfolgerGeorgeEliotsgenanntworden.Alleſeine
RomanehabenſeineHeimat,daslieblicheWeſſer,zumSchau

platz.„Juda, derUnberühmte“,dieTragödieeinesländlichen
TräumersundIdealiſten,deſſenLebensſchiffandenKlippender
rauhenWirklichkeitſcheitert,iſ

t unfraglichHardysMeiſterwerk,
dasHöchſte,was e

r
in ſtufenweiſemFortſchreitenerreichthat.– UnterjenenAutoren,dieihreStoffemit Vorliebedem

LandeItaliaentlehnen,nimmtAnt. Andreaeinehervorragende
Stelleein. In kräftigenFarbenmaltdieDichterindasVolksleben,und o

b
ſi
e
e
s

vonſeinerheiterenSeiteſchildertoderernſte
Töneanſchlägt,ſtetserzielt ſi

e

einevolleWirkung.So geſchieht

e
s

auch in ihremneueſtenBuche:„Kinderder Sonne“(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt).DieVerfaſſerinweißzuergreifen,

zu rührenundhöchlichzu ergötzen.EinederNovelleniſ
t übrigens

unſernLeſernwohlbekannt,denndieliebenswürdigeHumoreske
„ZeichenundWunder“wurdezuerſt in unſermBlatteveröffentlicht.

Briefmappe.

L. P. in Wien.DiebeſteAuskunftdürftenSiedurchdasdeutſche
Kolonialamtin Berlinerhalten.
R.N. in H. BeſtenDankfürIhrefreundlichenZeilen,aberwirkönnen Ä nochmalsaufdieSachezurückkommen.W. v

.
K
.

inH. Der in unſrerNr. 3
9

erwähnteRoman„Excellenz

in Dresdenerſchienen.Ä hatdashumorvolleWerk es ſchonzurdrittenAuflagegebracht.EinneuerRomandesAutorserſcheint
demnächſtin der„DeutſchenRoman-Bibliothet“(Stuttgart,Deutſche
sºrge Anſtalt).GL. undU.E. in Berlin, W. v

.

R. in M., O
.

N. in Wien,A
.
P
.
in L. MitDantabgelehnt.

Hus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

DasTechnikumMittweida,einunterStaatsaufſichtſtehendesÄ techniſchesInſtitutzurAusbildungvonElektro-undMaſchinenngenieuren,TechnikernundWerkmeiſtern,zählteim34.Schuljahre
3244Beſucher(imSommerſemeſter1522,imWinterſemeſter1722)reichhaltigenSammlungen,Laboratorien,WerkſtättenundMaſchinenanlagenund ſo weiter,welchedenUnterrichtſehrwirkſamunterſtützen,
habendurchdieErrichtungdesneuenMaſchinenbaulaboratoriums
eineerheblicheErweiterungerfahren.DasWinterſemeſterbeginntam
15.Oktober,und e

s

findendieAufnahmenfürdenam24.SeptemberbeginnendenunentgeltlichenVorunterrichtvonAnfangSeptembera
n

wochentäglichſtatt.AusführlichesProgrammmit# wirdkoſtenlosvomSekretariatdesTechnikumMittweidaÄ ſen)abgegeben.DasInſtituterhieltanläßlichderSächſiſch-Ä iſchenAusſtellungzuLeipzigdiehöchſteAuszeichnung,dieKöniglichSächſiſcheStaatsmedaille„fürhervorragendeLeiſtungenimtechniſchenUnterrichtsweſen“.

NEUEStEr
König! Herrenhutkoffer

Ä Mädler's Patent,

D
.

R. P.85676.
EinzigerKofferauspaten
tierterRohrfachsplatte,welcherHerrenhütevorDruckundBe
schädigungschützt. Hocheleganteingerichtet,mitgrünem
SatingefüttertundmitPatent
halterfürCylinder(D.R-Pat.
90946)versehen,dientferner
nochzurAufnahmevonKlapphut,steifenundweichemFilz
hut(D. R

.

G.-M.126486),sowie
Reise-oderStrandmütze.Im
DeckeleineprimaHutbürste,
zweibreiteGummibänder,unter
welcheeinStrohhutgeschoben
werdenkann,währendeinemit
abnehmbaremDeckelversehene
KapselzurAufnahmeeinigerKragenbestimmtist.

Medaille.

. 938.44cmlang,38cmbreit,
40 cm hoch, Gewichtca.5,sookg - - - - - - - M.60.–

ZubeziehennurdurchFabrikundVersandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
T-ST IllustriertePreislistegratisundfranko!T

Verkaufslokale:LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG,T Petersstrasse8
. Leipzigerstrasse101/102.Neuerwall84.

SET GO «JAHREr eEwäHRTER ERFoLG
H0RSC0NC0URSÄPARIS 1900
InfolgeseinesLIEBLICHENundERFRISCHENDENAR0MASundseiner

ANTISEPTISCHENEIGENSCHAFTENist

ÄRIE0LESMentheº
(Ricqlés' Pfefferzaünzgeist)

d
a
s

beliebtesteMittel zu
r

Pfleged
e
s

Mundes, d
e
r

Zähnen d
e
r

Haut.RicqlésverhindertFäulnisundZahnkrankheiten,parfümirt
denAtem u

. beseitigtdenüblenGeruchdesTabaks.
RGQ-ES im wAscHwAssERmachtdieHaut zart undglatt, vertreibtRöteundSprossen,erhöhtdieHartthitigkeit undschütztvorAnsteckung: istalsungiftiges
WWundwasserin allenFällenanwendbar.
PReisproFLacoN:Mk.1.25,Mk.1.80 u

.

Mk.3.30. O--
In allenApotheken,Drogerien,Parfümerienerhältlich.DepotfürDeutschland:VIAL & UHLMANN,Frankfurt a

.

M.DepotfürElsass-LothringenS
.

Schaer&C*-Scholleru
.Mayer.Strassburg.

von Bremerhaven-LIoydhalle garan

–-Nordsee-Bädern

Seyffert“vomFreiherrnvonSchlicht iſ
t

beiHeinrichMinden

Empfehlenswerte
FürdieLeservon º

Ueber Land und Meer
Hachen,,,Nue11ensHotel“. Voll
ºd-renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit3 Badehot.u

. Depverbund.Z
.

ab./3.–Baden-Baden,Engl.llof.Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,HötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Freudenstadt,Schwarzwald-Hotel.E.Luzjr.
Hornberg,Hotelu

.

KurhausSchlossHornberg.Köln,„BelgischerIlof“.Beſ.P. J. Thelen.0stende,Splendid-Hötela
.

Strd.350Bett.Lift.Paris,36Rüedel'Echiquier,6d.llöt..duPavillon.
St. Moritz-Dorf,Oberengadin,Hot.Steffani.Wien,„llötelMétropole“.Zimm.v

.
3Kron.an,

Bed.u.elektr.Lichtwerd..nichtextraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu.Badh.Block,I. R.,neuerb.

unentbehrliche

-2ahn-Créme.
festigt das Zahnfleisch,
erhält die Zähne rein,
Weiss und gesund.

orzügliche Volks
und Haus

Naftalan
Specialitäten»
Hausnaftalan,

Naftalan-Heftpflaster,
medizin.Naftalan-Seife,

Naft.-Hämorrhoidal-Zäpfchen,
Naftalan-Toilette-Seifeu

.

Crème.

Geprüften.Vorzü

zumEinjährigen-ExamenPriman.-,Fähnr.-u.Kad.-Ex.bereit.individuellu.sicherd.InstitutFecht
in KarlsruheB. vor. Seit1876bestandendurchschn. V, H- Cler

1
. EmpfimProsp.Eintr.jederz.

Wasserheilanstalt zu Michelstadt Ä

Stationd
.

Preuss.-Hessisch.Odenwald-Bahn(Frankfurta
. M.),Hanau-Eberbach(Stuttg.).

Heilanstaltfür chronischKrankederverschiedenstenArt,namentlich
Nervenleidende(Geisteskrankesindausgeschlossen).AnwendungrationellerWasserkuren,derElektricität,Massage,HeilgymnastikunddiätetischerKuren.
LandaufenthaltfürRekonvalescentenundsonstigeErholungsbedürftige.Die
AnstaltistdasganzeJahrhindurchgeöffnet.NäheresdurchProspekte.

San.-RatDr. Scharfenberg,dirig.Arzt u
.

Bes.

TStädtisches Eisen-Moor-Bad
Bahnstation. Schmiedeberg Postbez. Halle.
Preisgekrönt:Sächs-Thür.Industrie-u
.

Gewerbe-Ausst.VorzügI-ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u
.

Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1
.

MaibisEndeSeptbr.ProspekteundAuskunftdurchdieStädtischeBade-Verwaltung.

Elektr.Licht

– BerlinW.30,Zietenstrasse22, –

Militär-Pädagogium
vonDir. Dr. FISCHER,
1888staatl.konzess.f. alleMilitär-u

.

Schul
examina.Unterricht,Disciplin,Tisch,WohnungvondenhöchstenKreisenvorzüg
lichempfohlen.UnübertroffeneErfolge:
1900bestanden117Fähnriche,8Primaner,
23Einjährige,5 Abiturientennachkür
zesterVorbereitung.KleineAbteilungen,
individuelleBehandlung,bewährteLehrer,sorgfältigeBeaufsichtigung.Eswirdnur
einebeschränkteZahlvonPensionärenaufgenommen.
IchvermittledenOffizier-Aspirantendie
AnnahmebeieinemTruppenteil.- Thtlringisches
Technikum Jlmenau
fürMaschinen-undElektroIngenieure,-Technikeru.-Werkmeister,ibij Jentzen.-

Norderney d Juist a Borkum
Helgoland o Sylt

«teema«chenuchnachAmrum u
n
s

Wyk - rsa
sowiedreimalwöeh-- -

ºßremenWilhelmshavenu
a Wangerooge

mitdenelegantenSalon-Schnellanpfern
„N1xe“„Najade“„Seeadler“„Lacha“.

**Wahrplän-- 4-et-Fahrkart-- - rºs-renLi-b-hºtato
Wet-Aaaertetder

oyd, Bremen

Salzungen (Ihrige Mla lllllalºrim.
Kurzeit: 1
.

Mai bis EndeSeptember.
ProspekteundAuskünftekostenfreidurch

die Badedirektion.

* GIO eu-Dza . .

Berühmtes Heilbad und Luftkurort im Schwarzwalde.
Herrliche,ausserordentlichgeschützteLage.GrosseHeilerfolge.Prosp.f. d
.
d
. BadeverwaltungderKurhäuserGotterbadb
. Freiburgi. B
.

S
º G0ldene Medaille

FeinsterSect
Gebr. Hoehl, Geisenheima. R

h
.

Z
u

beziehendurchdieWeinhandlungen.

DAAT
bestesFahrradamMarkte,obwohljetztnichtmehrteuererwieandereMarken.

Diamant-FahrradWerke
Gebr. Nevoigt,

Reichenbrand-Chemnitz.

SR, Glaſe-Machliche,bewährtseit1808,geruchlos:besteBeleuchtungfürSchlafKrankenzimmer.ZwölfhöchsteAuszeichn-,uA2 Ehrendiplome4 silberneu2goldeneMedaillen(Lübeck1895u-Nürnberg1896x

Sommersprossen
verschwindenschnell,gründlichu

.

unfehl
barnurdurchmeineinzigsicheresSpecialmittel.Garantirtunschädlich.

-

FrankogegenMk.2.50Briefm.oder
Nachn.nebstlehrreichenBuche:„DieSchönheitspflege“. Glänzende
DankschreibenübergrossartigeErfolge.
OttoReichel,Berlin 9

,

Eisenbahnstr.4
.

Schwerhörigen Hilfepat-g.
electr.Ohrbri11e.Sommer,Berlin7

,

Kurfürstenst.109.VieleAnerk.Vortr.Erf.
Buchführung
lehrtmündlichu

.

brieflichgeg.Raten
Handels-LehrinstitutMorgenstern,Magdeburg,Jakobsstrasse37.Prosp.u

.

Probebriefegratisu.franco.

er sich undseineKinder
kräftigen und widerstandsfähigerhaltenwill,
bedienesich2–3maltäglich
kleinerGabendes

- sº billigsten ºs

leicht verdaulichenEisenkalk
eiweisses

gB0RN
derDeutschenRoborin-Werke,Berlin,
Aerztlich erprobtbeiNervenleiden, BIeichsucht,Kräfteverfaii, Khacitis skrophºlose,Rekonvalescenz.
Käuflichin allApothekenu

. Drog.
zuM.2.– u

.

M.1.15.Tabletten
MI.2.–. Zuckerfrei! Pillen
M.3.–. FürDiabetikergeeignet.

skanischesMilitär-Tädagºgium
BerlinSW.,Halleschestr.18.Dir. K

.

Jahn.
Staatlichconcess.Vorbereitungfürdas
Fähnrichs-undEinjährigen-Examen.

überzooveshSoennderganzenWeltbekannta
ls

hervoragendGeschmackualität
MeeseBseuabnDeutschlands- - - - - - - -- -

neu Neddaßscus.



Band 86 Ueber Land und Neer. h;- L. „. . . . . . . . -
Nicolaische Buchhandlung Borstell &ReÄÄ Ä. Marsreund“in jederFamilieeinzuführen,habeichmichen -

DF –
- 1111CC111Ä 1º S ZU SoebenerſchienundverſendenwiraufWunſchumgehendpoſtfrei:= einenAusnahmepreiszuver- )nahme Nachtrag zum Äperikaufen.Haarschneidemaschine

„Volksfreund“mit 2 Auf
schiebekämmen,umdieHaare vonFritz Borſtell'sLeſezirkel3,7und10mmlangschneiden Inhalt: UnterhaltungsſchriftenUnd

j
- chaftlicherRichtungin4Ä wie
74SeitenTitelalphabetund15SeitenSachverzeichniſlº,

zukönnen,mitgenauerGe

Preiselegantgebunden1.Mai

brauchsanweisungkostetper
- N TTººNT.IIWareneLC. fällt, Geld ück, also - -

umsonstundportofrei. s" ÄÄn. Im Jahre1900erſchien:Hauptverein

- - DieMaschine-Volksfreund“UnterhaltungsſchriftenundWerkewiſſenſchaftlicherRicht

Nümmen-Gräfrath-SolingenN0 220 - - zer
meinen Titelalphabetund70SeitennachÄ####

- - - - e8tenJanK. -- -

Stahlwaareund laarschneidemaschinenfabrik.
Ä. G.Fasshauer,Harburg. Preis elegantgebundenzuſammenmit Nachtrag3Mº

aarschneidemaschine„Volksfreund“sollinkeinerFamiliefehlen.
AehnlicheSchreibenlaufen NW. Dorotheenſtr.75. • BERLIN • W.Potsdamerſtr.12

3

täglichein undliegenzu

LOTION

GEN0THRIN
BationnelleBehandlungdesHaarwuchses,

GEL-1-E FRER Es
G-Avenue del'Opéra,6
IPA-RIS

C
.

Haar.– E. Oberhaut.–DG
. Talgdvisen.–T.SubkutanesFa.

Zine eMe Ö
e Feagende Fºtº

indenSiegewiss in denbeimPapierhändlererhältlic
Probeschachtelnzu je 5

0Ä W011 en

Carl Kuhn ſo

Stuffcart:
ProbeschachtelNr. 1 enthält3 DutzendSchul-Federn,

ProbeschachtelNr. 2 enthält22DutzendCanzlei-u
. Burj Feen,

ProbeschachtelNr. 3 enthält2/2DutzendBuch-u
.

Noten-Federn-

Stück5,50 Mk. Versand

Friedrich Wilhelm Engels - Anerkennung. ºn Fritz Borſtel's Leſeziel
1
.

bei 2 KindernhabenSie in einemhalbenJahre1 Maschineerspart.JedermannsEinsichtoffen.

AI"II ºdermannkannmitmeinerMaschinesofortHaareschneiden.

--
- 3
.

WoeineMaschineim Hauseist,kannkeineansteckendeKrankheitdurchUebertragungentstehen.

4
.

WeilderPreis so niedrigist,dassjedeFamiliein derLageist,sicheinesolcheanzuschaffen.

das beste Rad der ITelt/

Vorzüge des Brennabor:

UunderbarleichterLaufundsanfterGang,

selbstauf schlechtenStrassen.
UnbegrenzteDauerhaftigkeitundFestigkeit

bei leichtemGewicht.

FN

Vornehmes Aussehen

in Folge saubersterArbeit, hochfeiner
Ausstattung,Vernickelungund - - d

Emaillirung.
Für Nervenleidende und Blutarme

- S< >

Älleinige Fabrikanten Gebr. Reichstein, Brandenburg a. PERM MuM-PoE.- - - - von Pr0f. Dr. A. V. P08hl in St.Petersburg,

K
.

Techniſche Hochſchule in Stuttgart.
EssentiazuminnerlichenGebrauch:Ampullensubcutan.Unbegrenzt

Kleinig & Blasher haltbar.Im Verkaufin allenbedeutendenDroguenhandlungen

DieVorleſungendesWinterſemeſters1901/02beginnenam11.Oktober1901.
DasProgrammwirdvomSekretariataufWunſchzugeſendet.

eipzig und
Apothejejejjjjjj
Richard v
. Poehl, St. Petersburg,Dneprowsky.Per1
.

Ä
. Allgemeine Renten. A
n

Regierungs-Commissar.
enenalsunaº
Iustrierte Preisliste Gegründet1833. Zut Stutttgart Reorganiſierts

º

Technikum Altenburg, S.A.
fürMaschinenbau,Elektrotechnik undChemie.

m Ä“ r - unter AufſichtderKgſ- Württ. Staatsregierung.

– Lehrwerkstätte. – Progr.frei. elektrischen Artikel GeſamtvermögenEnde1900:77,8 Millionen Mark,darunteraußerde

fürStarkstrom-Anlagen V
Prämienreſervennoch6,3 Millionen Mark#x k–- - - - - - - erſicherungsſtand:43 TauſendPolicenüber80,7MillionenMar

Prº höhereFachschulefürTextil-Industrie zu S0rauM.-. Ä ÄÄ jÄMjMajBeginndesMusterzeichenkursusfürDamenam 8
.

Oktober1901. - - - *; 11i -- 1 - W)1, I ſtaltzugut,

sº ººººººººººº Anlagen. Aller Gewinnkommtanschlief denMitgliedern aus

DiesesPrrat enthältdasbekannteheilkräftige
Elektr.Lehrmittelu
. Apparate.

- Rentenversicherung.Ä nase Ät eſ

- Jährliche oder halbjährlicheLeibrenten,zahlbar b
is

zumTºde
ÄsjäÄUnübertroffen is

Ej - -- desVerſichertenoderbis zumTode deslängſtLebendenvon
mittel für kleine Kinder,gegenWundlaufen Sommerſproſſen gemeinſchaftlichVerſicherten,ſowie aufgeſchobene,fü

r ſpäteren

derFüsse,übelriechendenSchweiss,Entzündungund Bezug beſtimmteRenten.
RötungderHautetc. verſchwindenvollkommenin 7 Tagen und
HerrDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbin- mitmeinemausgezeichneten,unſchäd- HoheRentenſätze.Allesdividendenberechtigt.Eintritt zuÄ
dungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuders: lichenMittel.EinFacon z

u 1.350ge- jedenebensalterRentenberechnungvomTagederEinlage
ab.MitÄ

„Der in der Fabrik pharmaceutischer nügtzurErzielungdesvollenErfolges,der ebenenaufdas
angſteLebenzweierPerſonenkönnend

ie Verſicherungen

PräparatevonHerrnKarl Engelharddar- TheodorLehky,diplom.Apothekerauf
RückvergütungderEinlagenabzüglichderBezügeeingegangenwº a

b
.

gestellteantiseptischeDiachylon-Wund- in Prag-Weinberge. - Perſonen,welcheaufdasErträgnisihrerKäpitalienangewen
ſind,

PuderwirdvonmirseitJahresfristvielfachnahezu
Gelegenheit,ſichſichere,bis zu ihremAblebenfortdauerndeund d

e
n

gewöhn

ausschliesslichangewendetundimmermitvorzüg-

- ZinſengegenüberweſentlichhöhereEinkünftez
u verſchaffCll.

NähereAnsjojºjojoſtenfrei be
i
d
e
n"

undaufdemBureauderAnſtalt,TübingerſtraßeNr.22 in stutº–1900.-lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzug
vorandern,dasse

r

nicht so starkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästizfälltundsichdennochgut,
auch in kleineHautfaltenauftragenlässt.Beim
WindseinkleinerKinderist e

r

mirganzunent- - behrlichgewordenin meinerganzenKlientel,sowie
auchinTschen Entbindungsanstaltis

t

derselleentführt.BeiSchweiss
FüssenundwundlaufenbewährtsichderPldergleichs vortrefflich.Ach
andreKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenneuegutenErfahrungen.“
ZubeziehendurchdieApotheken. - Vielfachprämiirte,altbewährterankfurta.M. Karl Engelhard, - -

Fºtº: FabrikpharmaceutischerPräparate. mitedlenWeinenbereiteteAppetit
erregende,allgemeinkräftigende,nerven
stärkendeu.blutbildendediätet.Präpar.

S El bStfa Q '

VonielenAerztenempfohlen:
Burk'sPepsinwein(Essenz).
Verdauungsflüssigkeit.

für Fussleidende,Kranke und älterePersonen, Burk's China- Malvasiere

- Krankenfahrstühle,Krankenmöbel TTETT
fabriz. Rich. Maune, Dresden-Löbtau.

Burk's Eisenelinawein. - - - - -

3 U

wohlschmeckendu
.

leichtverdaulich.- Zu habenin allenbesserenParfümerie-,Drogen-undFºur º–lirks CascaraSagrad-WeineinangenehmesAbführmittel.
Burk'sCondurango-Wein
dienlichbeiMagenleiden,
Burk's (oca - Wein
anregendesKräftigungsmittel.

In Flaschenà 100,26ou.700Gramm
Zhael Keſſelschlºſs

u
,

vielergross.Städted.Auslands
Manverlangeausdrücklich:

- „Burk'sPepsinwein“.-

„Burk'sChina-Malvasier“e
übeachteobigeSchutzmarkeudi
FirmaC.H.Burk,Stuttgart.
ExportnachüberseeischenLändern.

Hervorragendkräftigend

Hauses F
Kasseler Hafer-Ka)

nºch gsergêch

ieſer G CSwaren

I Cºast
ecorirtugeschliffenWºº- US

PrachtcatalogauſVerlangenjranco.

DrºundBergderDeutſchenVerasAalt in Stuttgart,Refere 223
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86.Band.DreiundvierzigsterJahrgang.
0ktober1900–1901. Deutsche Illustrierte Zeitung.º-SrscheintjedenSonntag.-s

Preisvierteljährlich3Mark50Pfg.

MitPostaufschlag3 Mark75Pfg.

Das Blinkfeuer von Brüsterort.
Uon

Johannes Richard zur Negele.

IX.

D Sommerneigteſich. Er hattean Wärme
und Licht gegeben,was nur derkurzeöſt

licheSommer zu gebenvermag. Die Paſſanten
ſtrömeverſiegtenallmählich,unddiegroßenLand
partienmitvollgepfropftenLeiterwagen,im Sande
keuchendenAckerpferdenundLampionsſchwenken
denKindern ſchienennur nocheineLegende.Die
Teichlindenſchimmertengelb,undernſthaftleſende
Mädchen, die altklug von ihremBuch auf das
raſchelndeBlätterſpiel ſahen,das derHerbſtwind
trieb, ſaßeneinſamauf den verlaſſenenBänken.
Das Waſſer blinkteſtahlblau und kalt. Niemand
dachtemehrder furchtbarenMalariadünſte, die
es in ſchwülenJulinächten ſonſtaushauchenſollte.
Die Reunions in den Dorfhotels ruhten. Es
waren beſcheideneFeſte geweſen, mit hellen
Waſchkleidernund furchtbar heißen Geſichtern,

mit feurigenTänzernaus Prima odervomLaden
tiſch. Dühling kannte ſi

e

kaumdemNamennach

– höchſtensvon der Straße aus ſah er in die
ſtaubigenBiergärten mit den Grog trinkenden
Philiſtern ſämtlicheroſtpreußiſchenLandſchaften.
Auch in derDünenvillawar einewohlthuende

Ruhe eingekehrt.Zwar die Zimmer waren noch
vollſtändig beſetzt,und die Hufeiſentafelzeigte

keineLücken, aber der Blick der Penſion ruhte
faſt mitWohlwollen auf demeinſamenEntoutcas
einesverſpätetenStrandtouriſten im Garten. Die
heimlicheKlage, daß die Paſſanten durch un
gebührlichgroße Kotelettes verwöhnt und die
Stammgäſteetwas ſtiefmütterlichbehandeltwür
den, verſtummte,ſogar der Groll über das all
abendlicheRagout, der die Hundstagsgemüter

erhitzt und viel Geiſt und Witz verſchlungen
hatte, war nicht mehr. Man wohnte und a

ß

wiederwie zu Beginn der Saiſon: einfach,aber
vortrefflich. Die ungewohnteFremdenwogehatte
den Kurort aus ſeinenGleiſen geſchleudert,jetzt

fand e
r

ſichwieder,und e
s ging nachalterWeiſe.

Im Korridor duftete es anmutignachKuchen,die
Kaffeemaſchinebrodelteeinladend.Der alteHauch
von Wärme und Gemütlichkeitzog durch das
Schweizerhaus. Und wenn der Herbſtwind a

n

derGlasverandarüttelte,blinkteam frühenAbend
traulichdas Grogglas, undderWhiſttiſchformierte
ſich. Und vor allemwaren e

s

neue Menſchen,
Naturfreunde, die gern beſchaulichund einſam
blieben.RauſchendeBadevergnügungenhattendie
lange hinter ſich. Dühling kannte faſt niemand

190(Bd.80).

Charles S. VW i som
Jn denBrombeeren.
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mehr.Von d
e
r

altenGardewarennurnoch d
e
r

Schriftſtellerund d
e
r

Gnom
zurückgeblieben...

.

Die Frau desHauſes that ih
r

Beſtes. Abendswurde
muſiziert,und ſi

e
,

d
ie tagsüberBeſchäftigte,ſaßdann gern a
m

Klavier
underholteſich a

n

ihremeignengutenSpiel. DühlingunddenSchrift
ſtellerhatte ſi

e

n
ie geliebt.Die waren zu viel gereiſtundbetrachteten d
ie

Menſchendarum zu ſehr a
ls Dinge – auch ſie . . . Und im übrigen:

Dühling – Weſtrem! – es gab wenige, die bei dieſenNamen nicht

e
in angenehmer,moraliſcherSchauerüberlief. Nur derGnommit ſeinen

ſchnodderigenBerlinerRedensartenwar merkwürdigerweiſeallerFreund.
Dühling ſa

h

denMann überhauptnicht. E
s

war der einzigeHerr,

mit dem e
r

n
ie

einenGruß wechſelte.
Der Verkehrmit Frau von Weſtrem ruhte faſt ganz. Zwiſchen

ihnenlag eineWolke. Sie konntenden alten harmloſenTon nicht
mehrfinden. E

r grolltenicht,und ſi
e

ſchmolltenicht. Nur e
in

kleiner
Zwiſt. E

r

hatte einmal über denMann etwas lächelndgeſprochen,

und ſi
e

antworteteſofortfroſtigablehnend:„Laſſenwir ihn doch! E
r
iſ
t

arm genug. . .“ Und als ſi
e

von der Frau ſprach – es war nichts
Böſes – antwortete er nervös: „Laſſen wir ſie doch! Sie iſt arm
genug.“ So trennten ſi

e

ſich.

E
r

wäre gernabgereiſtund wollteſichnichtzugeben,daß d
ie

Frau
allein ihn forttrieb und feſthieltzugleich. Heute beimMorgenkaffee

hatteſich d
ie

Dame desHauſes zu ihmgeſetzt.Sie hatteden untrüg

lichenFraueninſtinktfür gewiſſeVerſtimmungen,undderMann that ih
r

wohl auchleid. Sie hättegern alleMenſchenglücklichgeſehen,wie ſi
e

e
s

ſelbſtwar durchihre Arbeit. Der KellnerKarl, der ſonſt als Ver
trauterwichtigenBeſprechungenbeizuwohnenpflegte, ſtand fern am
Büffett. E

r klimperteträumeriſchmit denBiermarken in ſeinerTaſche.
In derHerbſtzeitregt ſich be

i

Sommerkellnernder Wandertrieb. Die
Anſprücheder alten Damen ſchwollen,doch d

ie Trinkgelder fielen
ſpärlicher.

„Sie hattenſichſchön erholt, Herr Rittmeiſter, aber jetzt ſehen
Sie wiederetwasmatt aus.“

„Ich habewohl d
ie

See forciert,gnädigeFrau. Schlechtgerechnet
ſechzigBäder. Das würde Ihnen jederArzt für Wahnſinn erklären,

aber das Waſſer iſ
t

noch ſo warm – und viel andres hat man jetzt
auchnichtmehr.“
„Aber Herr von Dühling!“ rief die Dame freundlichgekränkt.

„Das könnenSie unſermOrt nichtnachſagen.Es giebtSpaziergänge

d
ie

Hülle und Fülle. Und im Herbſt ſieht ſich alles wieder ganz
andersan!“

„Frau von Weſtremhat das Baden auchwiederangefangen.“

„So? Früher badete ſi
e
ſo furchtbarſpät.“

„Das weiß ic
h

nicht!“ -

„Das war auchvor Ihrer Zeit . . .“ Und mit freundlicherBosheit
fuhr ſi

e

fort: „Sie iſ
t ja wohl eineſehr liebeDame, d
ie

Frau Baronin,

aber etwasUnnahbareshat ſi
e

immer.“ Sie lächelteſpitz. „Etwas
wie Sie, Herr von Dühling. Ja, ja

,

gleicheBrüder, gleicheKappen!

Sie habenſichnichtumſonſtgefunden.“

Darauf Dühling höflichverwundert:„Ich verſtehenichtganz,was
Sie meinen,gnädigeFrau . . . Im übrigen iſt unſerVerkehrdochder
natürlichſtevon der Welt. Ich bin alter Regimentskameradihres
Mannes . . .“

„Aber der Herr Baron muß dochjünger ſein!“
„Im Gegenteil. Ein paar Monate älter. E

r

hat nicht mehr
ſehr lange b

is

zumMajor . . .“

„Aber ic
h

dachtedoch. . .“ Und d
a

ih
r

das Themapeinlichwar,
ſagte ſi

e

mit doppelterHerzlichkeit:„Heute müſſenSie aber hinaus,

Herr von Dühling! Sie ſitzenviel zu viel. E
s

iſ
t

e
in Tag ſo warm

und klar, wie im ſchönſtenSommer.“ Karl kammit einemdiskreten
Kellneranliegen.Die Dame ſtandauf. „Frau von Weſtrem iſ

t

wohl

a
m

Ende gar ſchonabgereiſt?“ fragte ſi
e

im Weggehenmit leichter
Pique.Piq
„Ich glaubenicht. Sie würde ſich dochwenigſtensvon Ihnen

verabſchiedethaben.“
Selbſtverſtändlichwar ſi

e

nochda! Und dennoch fi
e
l

d
ie

andre
Möglichkeitihm etwas aufs Herz. Sie war d

ie Frau, auch ohne
jedenAbſchied zu gehen, wenn e

s

ih
r

paßte . . . Und wenn ſi
e

wirklichwegwar? Wenn e
r
in der Villa klingelteund denBeſcheid

erhielt, d
ie

Frau Baronin ſind vor einerStunde abgereiſt?. . . E
r

fühlteplötzlichkeineVerſtimmungmehr gegenſie, nur eine komiſche
Angſt, ſi

e

vor d
e
r

Zeit zu verlieren. E
r kämpfte:warte b
is morgen!

Doch e
r

wartetenicht, e
r ging ſogleich.Als e
r,

peinlich in derToilette
wie immer, ſich im Korridorſpiegelbeſah, ärgerteihn der weiße
Schnurrbart.

X.

Frau von Weſtremwar zu Haus, dochließ ſi
e

widerGewohnheit
Dühling langewarten. E
r ging im Garten auf und a
b
.

Herbſtaſtern
blühtenbunt, dochwarmerSommerhauch la
g
in d
e
r

Luft. Ein hübſches

DienſtmädchenſcheuchteunbotmäßigeHühner. Die erzähltegleich re
d

ſelig, daß Weſtremsdrei großeZimmer bewohnten: e
in

Schlafzimmer

fü
r

d
ie Frau, einenSalon, e
in

Schlafzimmer fü
r

denHerrn,wenn e
r

mal Sonnabendsherübergekommenwäre. Die Herrſchaftenſähen ſi
ch

dann früh immererſt im Salon a
m

Frühſtückstiſch.Das ſagteſowie
Jetzt ſah Frau von Weſtremaus demFenſter: „WollenSienicht

einenAugenblickheraufkommen?“
Dühling betrat d

ie Wohnung zum erſten Male. Ein großes,
luftiges Gemachmit friſchenBlumen und einer flüchtigenOrdnung

E
r

hätteſchwörenmögen,daß e
r

beimPackengeſtört. Die Frauſelbſt

in einemweißenSommerkleid,hübſchundelegantwieimmer,abermüde,

„Mein beſterKameradwill michverlaſſen?“fragte e
r

beimEin
tretenmit einemBlick auf zwei großeKoffer.
Sie wollte d

ie Anſpielung nichtverſtehenund führtedenGaſt a
n

das Fenſter, ihm d
ie

Ausſicht zu zeigen:das anmutige,grüneThal,
das Fließ und im weißenDüneneinſchnittdas Meer. Dühling ſa

h

n
u
r

flüchtighin.
„Sie dürfen auchnochgar nichtreiſen,gnädigeFrau, ſolange e

s

der Herbſt noch ſo gut meint!“
„Mir bekommtdas Baden ſchlecht.“
„Mir auch . . .“ E

r

blickte ſi
e

forſchendan, ſi
e

ſa
h

gleichgültig
weg . . . „Jedenfalls bin ic

h

froh, daß ic
h

Sie wiederhabe,gnädige
Frau,“ ſagte e

r

herzlich. „Ich habe mich gelangweiltohneSie, d
ie

trübſeligſtenGedankengehabt. Warum fehlenSie mir ſo? Sagen
Sie, warum!“
„Gewöhnung. Wir waren viel zuſammen.“
„Das wähnte ic

h

auch . . . Aber e
s

iſ
t

was andres!“
„Was?“
„Es iſ

t

was ſehr Schmeichelhaftes.“
Da unterbrach ſi

e

ihn raſch: „Nein, ſagenSie, bitte,nicht!. . ."

Und nacheinerMinute gleichmütig:„Sagen Sie auchmeinetwegen. . ."

Und ſi
e beugteſich wie gelangweiltauf den Aſternſtrauß in d
e
r

Vaſe.
„Wer Sie wirklichkennt,gnädigeFrau, der muß Sie ebenver

miſſen. Und jetzt, wo ic
h

Sie wiederſehe,empfinde ic
h

wiederganz

den Zauber Ihrer Perſönlichkeit. . . Sie ſehen ſo wunderhübſchaus

in demWeiß, das Ihnen ſo gut ſteht, und das ic
h
ſo liebe. . . Aber

das iſ
t ja nur etwas Aeußerliches. Was ic
h

a
n

Ihnen immerwieder
bewundere:das iſ

t
Ihre Jugend, Ihre unverbrauchteKraft, und b

e
i

allemSchickſalder mutigeWille zum Lebenund zumGlück.“
Sie lächelteein wenig. „Habe ic

h

ihn? Sagen Sie lieber: ic
h

hatteihn.“
„Ach, gnädigeFrau, Sie werden wieder trübſelig. Gegenwart,

Gegenwart! E
s

iſ
t

dochdas einzigWahre . . . KommenSie! E
s
iſ
t

wirklichSommer draußen,wir wollenhinaus, wir wollenfroh ſein. . .

Heute nocheinmal a
ll

d
ie

hübſchenStellen, die Sie mir gezeigt, u
n
d

einenweitenWeg, einen ganz weiten! Ich will mir wenigſtensb
e

weiſen,daß der Körper nochjung iſt.“
Sie ſchautenachdenklich.„All d
ie

hübſchenStellen meinenSie?
Warum nicht? . . . Ich will gern mitgehen,aber doch liebereinen
neuen, andern Weg . . . Und wozu immer Erinnerungen?“ D
ie

Stimme wurde ih
r

müde. „Sie ſind etwas Wehleidiges. Ich pflege

ſi
e

zu o
ft – und man wird ſelbſt wehleidigdabei!“

„Alſo den neuenWeg, gnädigeFrau!“
Sie zögerte. „Wenn ic

h

kann,Herr von Dühling.“

„Dann verzichte ic
h

ſelbſtverſtändlich.“ -
„Nein, ic

h

werdekönnen,weil ic
h

könnenwill. Aber damit S
ie

nichtetwa denken, ic
h

ſe
i

kapriziös – ich habe in denletztenWochen
kaumeinAuge zugethan.Meine NervenhabenſeitJahren ausgehalten,
was nichtvieleNerven ungeſtraftaushalten. Die letzteProbewar d

ie

ſchwerſte.Den Brief, von dem ic
h

Ihnen damalsſprach,habe ic
h

n
u
n

wirklichbekommen.Ich hofftealles, und e
s

ſtand dochnichtsdrin -

Nur keineIlluſionen mehr,gar keine, e
s

hat keinenSinn! Man weg

ſi
ch ein, und das Erwachen iſ
t

beinaheſchlimmer a
ls

d
e
r

Tod ::

Ich habeeinerTante in denReichslandengeſchrieben. Z
u

d
e
r

wº

ic
h

vorläufig gehen. Man muß dochanſtandshalber in meinemFºtº

zu ſeinenVerwandten. Sie iſ
t

meineeinzigeAngehörige,einereſpeia"
bequemeFrau, d

ie

mich n
ie

verſtehenwird. Ich werde ih
r

auch ſº

mit Vertrauenläſtig fallen, ic
h

könnte e
s

nicht mal. Ja, ic
h reiſe

allerdings,Herr von Dühling,“ fuhr ſi
e

m
it

ruhigerEntſchloſſene
fort. „Ich fahremorgen früh. E

s

iſ
t unwiderruflich,und tauſend

kleineZweifel haben dieſenEntſchluß doch endlichgefeſtigt. I

ſageIhnen, e
s

iſ
t

alles vorbei! Und ic
h

will nichtmehrdenken,fühlen,

ic
h

will Ihnen aberdieſenletztenTag gerngeben,weil Sie e
s wünſchen

und weil ic
h

nichtsBeſſeres damit anzufangenweiß . . . Aber
feine

Erinnerungen. Das iſ
t

meineeinzigeBedingung. E
s

h
a
t

m
ir

ſº

alles weh von den andernErinnerungen. Ich ſageIhnen, "º

e
in

MenſchKraft brauchte, ſo brauchte ic
h

ſi
e

heute. Der Brief war

einegroßeEnttäuſchung. . . Und nun kommenSie!“
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„Können Sie auch?“
„Ich will!“
Sie gingendurchsThal aufwärts, umdas Dorf herumundhinter

demBahnhof in tief ſandigemLandweg,zuerſt hart amWald, wo die
kleinenHeidegründelugten. Die Sonne leuchteteruhig, groß. Das
Auge ſchweifteins Endloſe. Die Felder gelb, kahl, zwiſchendenfahlen
Streifen nur nochwie eingeſtreutdie blühendeLupine und das grüne

Kartoffelkraut. Krähen ſtolzierten, in der Luft hielten die Wander
vögel Heerſchau. Altweiberſommerſchimmertewie Silbergeſpinſt auf
der Stoppel, wallte in weißenFäden um Baum und Strauch. Es
roch nachHerbſt und milder Verweſung. Die Sommerluft fächelte
trügeriſch,aber das großeWelkenhub dochan – der Herbſt.
Sie gingen unter der breiten Kuppe des Heinrichsbergesweg.

Der Steinhaufenwinkte. Das welligeOedlandlag triſt, braun. Matte
Falter ſchwangenſich über verſpätetenHeideblüten. Dann lenkteein
Hohlweg e

in

mit tiefenSandgleiſen; Wald und Gebüſchſäumtenihn.
Ein Haus mit einemangepflöcktenSchwein auf moorigemHeidegrund.

Das Mühlenfließ ſickertedurch. An einemmorſchenWegweiſerlichtete
ſich der Wald. Eine langeBlöße mit gelber,einfarbigerStoppel –

ein rotes, einſamesGehöft, darum ſchwangenſich im weitenBogen

baumbewachſeneHügel. Das weicheHerbſtlichtlag über der Stoppel,

und Herbſthauchſtieg vom Ackerauf.
An demWegweiſerhielten ſi

e

Rat. Das Banngebietder großen
Heidegründebegannhier. Dühling kannte ſi

e

nochnicht.
„Aber e

s

iſ
t weit, gnädigeFrau?“

„Jedenfalls iſ
t

e
s

ſchön.“
„Und wir wollten ja dochſchoneinmal hin.“
Wieder umfing ſi

e

der Wald. Eine faſt pfadloſe Wildnis von
Berg und Thal, Geſtrüpp und leuchtendemSand. Dühling, obgleich
Soldat, hätte ſich hier ſchwerzurechtgefunden.„Wo habenSie nur
den Inſtinkt her, gnädigeFrau?“
„Wenn ic

h

ein Ziel habe,finde ic
h

aucheinenWeg.“

Am ſanftenHang wuchertebraune,jungfräulicheHeide, im Thal
breiteteTorfgrund ſich zu unheimlichweichemTeppich. Dicke,gelbe
Sumpfgräſer wie Inſeln dazwiſchen,und der Fuß taſtetezögerndauf
dem riſſigen, ſchwankenBoden.Dann kamwiedereinWegmit üppigem
Gebüſch,ein trägesRinnſal ſchlängelteſich trübedaneben.
„Schlangenheim,gnädigeFrau! NehmenSie ſich in acht!“
„Warum?“
„Wenn Ihnen etwaspaſſierte. . . DenkenSie wenigſtens a

n

mich!“
„Und wenn micheine ſtäche,glaubenSie, ic

h

würde aufſchreien?
Gewiß nicht!“

E
r ging neben ihr. Der Weg engteſich und ſtieg in ſandiger

Schlucht zur Höhe. Oben grüßte wieder die endloſegelbe Stoppel

und hintereinemblühendenLupinenfeldeineEichenwaldeckemit ſtarken
Bäumen, knorrigemGeäſt. Sie ſtiegenwieder zu Thal. Der Sand
rieſelte,das ſtruppigeGras raſchelte.Endlichkamen ſi

e

auf eineHöhe.
Groß-Thüringen! Der Glanzpunkt.WelligeHügel hobenſich,Schluchten
krochen,ein vielgeſtaltigesBlättermeer wogterings bis hinüber, wo
der Hochwald begann mit ſeinen ernſten, ſtarren Linien und ſeiner
feierlichenUnbeweglichkeit.
Sie waren ſchonStunden gegangen. Mittag war vorüber. Sie

ſprachenviel miteinander,Gleichgültiges,als o
b

ſi
e

etwas zu verbergen
hättendurch das Wort. Und die Herbſtſonne ſpendeteihr ruhiges,

klares Licht, und der Sonnenhauchwehtemild.
„Wir ſind gleicham Ende der Prüfung,“ ſagteſie.
Er ſchauteetwas ungläubig. Fetter, grünerSumpfwald mit dem

kühlenModerhauchund der weichenDämmerungumgabſie. Mooſige
Erlenſtämme,das Gras üppig und ſchwerwieSammet, – trügeriſcher
Sumpfboden. Zuweilen gleißtWaſſer auf zwiſchenhohenHalmen,eine
Blaſe ſteigt, zerplatzt. . . Die Tiefe lebt, der Sumpf, der Anfang
und das Ende alles Seins.
Vorſichtig ſchritten ſi

e

über den Moraſt.
unter ihren Füßen weich,ſtumm,widerlich.
„Hier hat Roy auchmal durchmüſſen. Ich führteihn natürlich.

Aber e
r ſtopptedochbei jedemSchritt ängſtlich,und d
ie

Peitſchemußte
ihr Beſtes thun, ſonſt hätte e

r

ſichergeſtreikt. Einmal trat e
r ſogar

fehl und verſankbis ans Knie . . . Schließlichhabenwir e
s

aberge

ſchafft. Solange man ebenweiß, was man will, kommtman überall
durch.“
Sie waren am Ende. Der Boden wurde feſter,der Wald ſchim

mertelicht. Jetzt noch e
in Steg über einenAbzugsgraben. E
r

war
mit einemSchritt hinüber, ſi

e ſtrauchelte,der Fuß tauchte in d
ie

ekleFlut.
„Es iſ
t

nichtder Rede wert!“ lachteſie.
„Ja, ja
,

wir habendieRollen getauſcht,gnädigeFrau ! . . . Da
mals trat ic
h

ſehl. Es dürfte wohl auch ein verbotenerWeg ſein.“
„Möglich. Wer in den Sumpf geht, beſchmutztſich überhaupt

Der ſchwarzeBoden

leichtdas Kleid . . . Nur nicht verſinken! Das muß ſchrecklichſein.

E
s geht ſo qualvoll langſam,und man weiß ſein Ende ſo genau.“

„Sie und der Sumpf, das reimt ſichnie, gnädigeFrau!“
Sie lächeltehochmütig. „Ich glaube allerdings auch . . . Aber,

wenn der einzigeWeg zumGlück durcheinenſcheußlichenSumpf ginge?

Ob michdas beſchmutzteKleid dann ſehr genierenwürde? Ich glaube
nicht!“
„Vielleichtgeht jeder Weg zum Glück über den Sumpf,“ ant

wortete e
r,

ohnedieWorte viel zu wägen. Sie blickteihn eigentümlich
flüchtigan.
Sie tratenaus demWaldſaum. Ein weitläufiges,behäbigesDorf

lag auf freier, gelberEbenevor ihnen. Große Scheunen,alte Linden.
Als ſi

e näherkamen,tobtendie Hofhundewie wahnſinnig.

„Das iſ
t

unſer Ziel. Habe ic
h

gut geführt?“

„Mein Kompliment,gnädigeFrau.“
„Es war dochſchön,nichtwahr?“
„Ich weiß nicht. Ich habedie ganzeZeit über a

n

Sie denken
müſſen,und daß Sie nun dochgehen.“

„Sie ſolltendochnicht,Herr von Dühling!“

„Weiß ich. Aber wer ſpringt über ſeinenSchatten!“
In demDorfwirtshauſe aßen ſie ihr verſpätetesMittag. Es war

wie überallauf demLande – Fliegen,Schmutz,einBauerngarten.Doch
von derGartenbankſahman d

ie

weiteEbeneunddenherbſtlichenWald.
Zum Kaffeebuk ihnendie dickeWirtin Waffeln und erzählte,daß ſi

e

ſeit kurzemWitwe ſei. Das Geſchäftginge gut, auchder Material
warenladen. Die Bauern aus der ganzenGegendträfen ſich immer
nachdemKirchgang hier. „Der junge Mann“, der Geſchäftsführer,

ſtand von weitemund ſtrich ſich unternehmendden dickenSchnurrbart,

und e
s

war ganzklar, daß ſeineFünfundzwanzigihreVierzig beſiegen

und demLeichenſchmausdas Hochzeitsmahlbald folgen werde.
Die dicke,freundlicheFrau war gegangen.Dühling ſah ihr kalt

und hochmütignach. „MöchtenSie tauſchenmit der, gnädigeFrau?“
„Wenn ic

h
die Inſtinkte dieſerLeutehätte,warum nicht?“

„Aber Sie haben ſi
e

dochnicht!“
„Ich bin deſſen nicht einmal ganz ſicher . . . Ich bin klug

und träumewie ein Backfiſch; ic
h

bin energiſchund handle willenlos
wie ein Kind. VerlangenSie nochmehrGewöhnlichesvon einerun
gewöhnlichenFrau?“ - "
„Aergern Sie michnicht!“
„Ich kränkedochnur michſelbſt.“
Aber ſeineStirn hatteſich gekrauſt,und e

r pfiff durchdieZähne.
„Warum das gerademir? Ich kenneSie dochwahrhaftigbeſſer!. . .

Sollten wir nocham letztenTag die Rollen tauſchen?. . . Ich war,

Sie ſind! . . . Und Ihr Bild ſtehtmir ſo feſt! . . . Ich kenneeben
nur zweiFrauen, – die andreſind Sie . . . TräumenSie meinetwegen
wie ein Backfiſch,handelnSie willenlos wie ein Kind, das ſind nur
Uebergänge.Der Kern bleibt, und der heißt: Perſönlichkeit. Ver
ſuchenSie den ſcharfenUmriß nicht zu verwiſchen.Denn ic

h

will von
unſermletztenZuſammenſeinhier keinBild mitnehmen, a
n

das ic
h

doch
nichtglaube . . . Ich könnteIhnen mehr ſagen,viel mehr, dochSie
wünſchen e
s ja nicht, aber das nehmenSie immerhin zum Ab
ſchied:findenSie Ihr Glück, findenSie ihn! Vielleichtgönne ic
h

ihm
ſein Glück nicht. Die Armen beneiden ja immer die Reichen. Aber
kleinlichbin ic

h

gewiß nicht. Ich will Ihnen darumwünſchen,daß e
r

auchGold kennt und ſelbſt Gold zu gebenhat. Denn Legierungen,

auchdie täuſchendſten,ſind nichtsfür Sie. EſtherLyſſar zufriedenmit
etwasHalbem? Dazu müßtenSie nichtdie ſein, dieSie dochſind . . .“

Die Stimme ſank. „Und weil ic
h

langſam und ſchmerzlichdahinter
gekommenbin, daß e

s

im Lebendauerndnur Halbes giebt,möchte ic
h

Ihnen ſagen: ein kurzes,abereinganzesGlück. Jung ſterben,auf der
Sonnenhöhe – das iſt das Wahre. Wenn dererſte winzigeSchatten
zuckt,hinab ins Nichts! Nicht warten bis zumSonnenuntergang,dem
Abendrot nachſeufzen,wie ic

h

nochheute,auchnichtfeigeausharren in

einerHalbheit wie ich, mit demewigenAuf und Nieder von ſpärlichem

Grün und troſtloſemGrau . . . VerſtehenSie michnichtfalſch,gnädige

Frau! Ein letzterTag iſ
t

ebenimmergrau . . . VielleichthabenSie
ſchulddaran, was weiß ich? . . . NehmenSie's mir nichtübel! Ich
bin etwas pathetiſch,doch e

s

iſ
t gewiß gut gemeint. Fünf Minuten

ſpäter bin ic
h

dochwieder der alte ſentimentaleOſtſeehering,der im

Schwarm kommt, im Schwarm untergeht. Herdentier! Aus freiem
Willen bin ich'snicht. Ich habedavor immer ſo einengewiſſenariſto
kratiſchenAbſcheu gehabt und d

ie gewiſſe hochmütigeHerzenskühle,

d
ie

ic
h

auch jetzt noch zuzeitenhabe, und die ſich im Ernſtfalle ſo

trügeriſcherwies . . .“ E
r

machteeinePauſe. Dann fuhr e
r

herzlich
fort: „Alſo nichts von Halbheit! Sie verſprechen e

s

mir? Eſther
Lyſſar ſoll ganzſein odergar nicht. Und Sie enttäuſchenmichnicht?“
Seine Stimme war von dem warmen, tiefenKlang wie immer,

wenn ſi
e

von Herzenkam. „Glück auf!“ e
r

hielt ihr die Hand hin.
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Sie that, als wenn ſi
e
e
s

nichtbemerkte.Sie hatte,während e
r

ſprach,nicht e
in einzigesMal auſgeſehen.Ihre Hand ſpieltemit dem

Zinnlöffel, und ſi
e

ſtarrte unverwandt in d
ie

leereKaffeetaſſe.
Dühlinglächelteetwasverlegen.„Ja, ſehenSie, d

a

will manjemand

zumAbſchiedetwasAngenehmesſagenund verletztihn vielleichtnur,

Alte Menſchenſind immer unmotiviertfeierlich. . .“ E
r

hielt inne.
Der ganzeſchlankeFrauenkörperbebte. Was war ihr? Wieder der
Gedanke,der ſchöneArgwohn: wenn du's dochwärſt! Und eine
prickelndeWärme ſchlichdurchſeineAdern . . . E

r

ſtandauf, ſichaus
demGaſtzimmernocheineZigarre zu holen. Ein trüberSpiegel hing

da. E
r

ſah hinein. Der weiße, ſchmaleSchnurrbart war nochdas
Hübſcheſte in dem jetzthochmütigverſchloſſenenGeſicht. E

r

lächelte
kopfſchüttelnd.„Nein, mein Junge, e

s

iſ
t endgültigvorüber. Un

gewöhnlicheFrauen bethörſt d
u

nichtmehr,nichtmal gewöhnliche.“
Als e
r zurückkam,nahm ſi
e

von der Bank d
ie Blaufuchsboa, d
ie

ſi
e

auf Spaziergängenimmertrug. „Wollen wir weitergehen?“
„KönnenSie noch,gnädigeFrau?“
„Ich kann.“

H
.

von Semir. D
ie
W
M

Sie gingen. E
s

war d
ie ſandigeStraße, auf d
e
r

ſi
e gekomme

Die großenHeidegründebliebenzur Rechten. Später kamHochwald,

d
ie

Forſt. Der Herbſt malteweiche,melancholiſcheLichterzwiſchen d
e
n

Stämmen,und ſommerlichraſcheltedas Laub. Sie gingen ti
e
f

hine"

in d
e
n

Wald. Im Unterholz ſpielten freundlich di
e

Reflexe. W
º

Menſch – nur die harzduftendeEinſamkeitmit demwohligenSäuſeln.
Schläfriges Taubengirren, e

in verſpäteterFalter. A
n

einergroßer

Waldblößekreuzten ſi
e

d
ie

weißeChauſſee. Ein Gaſthaus. Bierſeidel
klapperten,Menſchenſtimmen.Ein Kalb, e

in

Kreuz u
m

denHals,

trotteteblökend. Die beidenüberlegten, o
b

ſi
e

d
e
n

Waldhüge *

KleinenHauſen a
m

Waldendenocherreichenkönnten. E
r

wardagegen,

ſi
e

dafür. Sie hatte ja noch ſo viel Kraft!
Die Geſtelledehntenſich endlos – die Monotonie des gepiegº

Waldes. Endlich lugte e
in

kleinesForſthaus zwiſchen d
e
n

Bäumen

mit weidendenKühenund durchſchimmerndemStoppelfeldher" D

Forſt war hier zu Ende. In demHofe ſprangen in ihremDrahtkäfig
zweiWieſel im unermüdlichenSpiel ſchnupperndüberetwas

Blutigem.

Frau von Weſtremzucktevor Ekel zurück. A
n

kahlenFeldern
entlang
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d
ie Clegzehrung.

führte der Weg. Ein Buchenhügelwölbte ſich in üppigemGrün. Sie
ſtiegen leicht empor. Wohl einſt eine Ringburg der alten Preußen,

wohin Menſch und Vieh vor demblutigenKreuz des Ordens flohen.
Wall und Graben zeichnetenſichnochdeutlich im weitenKreis ringsum.

Aber die Linien waren ſanft und anmutig gewordenvom Grün und
von dergleichmachendenZeit. Im ſchmalenDurchblickſchautedasSand
landzwiſchendenBäumen.DiemüdePoeſiedesHerbſteswehtedarüberhin.
Sie ſetztenſichauf eineBank. Er begann von den Deutſchrittern

zu erzählen. Die wechſelvolleGeſchichtedieſerHoſpitaliter iſ
t oſtpreu

ßiſchesHeiligtum, und willig bekannte e
r

ſich zu demdüſterenZauber,

den das ſchwarzeKreuz auf weißemGrund nochheuteumweht. „Meine
Vorfahren ritten nicht etwa im Ordensheermit, ſi

e

ſind viel jünger,

kamenviel ſpäter ins Land – und unſer kleinesMajorat kommtmir
manchmalwie eineDühlingſcheAnmaßung vor. Wir waren nie reich,

ic
h

habenochweniger,und derHochmutwar ſonſt mein ſicherſtesKa
pital. Wenn ic
h

hier im Landebin, ſage ic
h

ſtetsabwehrend:„Pardon,

dieDühlings ſtammenvomNiederrhein.“Und bin ic
h

draußen im Reich,

dann ſage ic
h

junkerlich: „Ich bin Oſtelbier.“ In Wahrheit bin ic
h

Photographie-VerlagvonFranzHanfſtaenglin München.

nichts,und ic
h

fürchte,das iſ
t

ſehr wenig deutſchund ſehrDühlingſch
zugleich.Ich bin deshalbüberall in derFremde. Es rentiertſichauch

ſo
.

Ich verſtehenicht mal denDialekt meinerHeimat. Und ganz

heimlichund auf meineWeiſe liebe ic
h

ſi
e

doch. Ich kannzum Bei
ſpiel nicht a

n

der Marienburg vorüberfahren,ohneauszuſchauennach
demSchloß unddemträgenWeichſelarmund eigentlich zu wähnen:mein
Wappen prunke auch in den buntenGlasfenſtern des Kapitelſaales.

Und Königsbergliebe ic
h

nur wegenſeinesOrdensſchloſſes.Mir wird
immerwarm, wenn ic

h

den düſterenKoloß wiederſehe. . . Und hier
bleibenmöchte ic

h

auchnicht, e
s

iſ
t

doch nichtmeinLand . . . Wo
werd' ic

h

das Land mal finden? Ich bin ſelbſt neugierig. Ich möchte
einewirklicheHeimat haben,aberzur Heimat gehörenimmermindeſtens
zwei. So ziehtmich im Lebenallesan, und allesſtößtmichab. Selbſt
hier – ich bin gernhier geweſen – ſehr gern, aberwennSie gehen,
gehe ic

h

auch. Und e
s

hält michnichts . . . Sagen Sie, welchmerk
würdigesGeſchickführte uns hier eigentlichzuſammen,undwas trennte
uns wiedervor derZeit? Es iſ

t
ſo dumm! . . . Das Leben iſ
t

über
haupt dumm.“
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Sie hatteihm ruhig zugehört. Jetzt ſah ſi
e

nachder Uhr. „Es

iſ
t

ſechsvorbei . . . und wennwir ſchnellgehen,könnenwir zur Not
nochvomWarnickerStrand d

ie

Sonne untergehenſehen.“
„Wo nehmenSie eigentlich d

ie

Kraft her, gnädigeFrau?“
„Ich ſagteIhnen ja doch, ic

h

ſe
i

von Jugend auf für alleStra
pazentrainiert.“ -

Als ſi
e zurückgingen – es war ein Schleichweg,unddasLicht lag

golden auf den höchſtenKiefernwipfeln–, begann es mählich zu

dämmern.Das geheimnisvolleRaunenbegann,dasWaldgrasbogſichwie
untereinerunſichtbarenHand, d

ie

Halmeziſchelten.Der kühleHauchdes
Abendskamgezogen.Die Blätter rieſelten, d

ie

Stämmeerſchauerten,

– das AufatmenderNatur vor demZuruhegehen.Aus demWeſten
brachnocheinmal e

in volles, tiefesLeuchtenwie e
in

Strom durchdas
Dickichtund maltedenWaldbodenhellgrün, d

ie

Stämmegolden. E
s

war, als wenn e
in

Glutmeerweit dahinterflammte. . . Die Forſt lag

auf Minuten ſtumm,regungslos. Dann beganndas roteLicht zu ver
glimmen. GeſpenſtiſcheFlammenzucktenauflohenddurch d

ie

Dämme
rungsſchatten, d

ie weich,grau, weſenlosnun herniederſanken.Dann
regteſichdas NachtlebenderNatur. Der knackendeZweig, derlautlos
über eineLichtungziehendeSprung Rehe, eineFledermaushuſchte im

geſpenſtiſchenFlug . . . Die beidengingenſchneller.UeberdenWald
wieſenwob e

s weiß, der milchigeNebel, in demdie Elfen ſchweben.
Ein Wieſel eilteüber denWeg, e

in

Käuzchenſchrie.
Als ſi

e

im Gaſthaus zu Warnickenankamen,floß der letzteWieder
ſcheinder untergehendenSonne wie flüſſigesFeuer über das Meer.
Dahinter ſchwammenWolkenals roſigeInſeln auf demklaren,weichen
Horizont. Sie ſahen e

s

von der Küſtenhöhe.Dühling ſchlugvor, jetzt

das Nachteſſen im Gaſthof zu nehmen.
Sie wehrteſich. „Ich habekeineSpur von Appetit! . . . Aber

Sie? Ich kanngernzuſehen.“
„Es war mehr Ihretwegen, gnädigeFrau. Und Rührei mit

Schinkengeradeheute,ſofort nachdemPoetenbummel,nimmermehr!
Das hießeProfanation . . . Aber ein SchluckSekt? Er bringt die
Geiſter a

m

beſtenwiederhochund hat dochauchwas Feſtliches.“
„Ja, Sekt! Sie habenrecht. . . Ich bin auchdurſtig.“
Die großeVerandavor demHauſe war faſt leer. Aber diebeiden

wähltentrotzdemdenabgelegenſtenTiſch.
„Wir ſcheinenkeingutesGewiſſen zu haben,“ſcherzte e

r.

„Ach, was mir daran liegt!“ antworteteſie. Er trank ihr Wohl.
Sie nipptenur. „Wo iſ

t

der Durſt, gnädigeFrau?“
„Ich bring's nichtrunter . . . Uebrigens iſ

t

das b
e
i

mir immer

ſo
.

NacheinemſcharfenRitt iſ
t

mir dieKehle auchwie zugeſchnürt.“
„Nein, gnädigeFrau ſind überanſtrengt. . . Wir gehenjetztnach

der Bahn, dann geleite ic
h

Sie ſicher zu Ihrer Villa, und dannkommt
hoffentlichderAppetit nach. . . Undmorgenfrüh ein letztesAdieu –

und einenletztenRoſenſtrauß.“
Darauf ſagte ſi

e ruhig und beſtimmt:„Wenn Sie fahrenwollen,

fahre ic
h

natürlichauch.“ Sie warf einenhalben, hochmütigenBlick
nachdenpaar Paſſanten bei ihremBier. „Die Coupés werdenwieder
vollgepfropftſein von der Sorte. Die habe ic

h

n
ie geliebt. Ich habe

unſer Neſt in der Einſamkeitlieb gewonnen,die ſollte mir der letzte
Tag eigentlichnichtſtören . . . Und morgen,bitte, keinAdieu! Ich
weiß nochnicht, o

b

ic
h

perWagenoderperBahn fahre,undAbſchieds
ſcenenwarenmir ſtets e

in

Greuel.“
„Und wenn ich's dochthue?“
„Herr vonDühling,“ ſi

e ſprachganz langſamund pointiert,„eine
Dame verbietetIhnen denScherz. Es giebt nichts, was michmehr
chokierenkönnte,als Sie morgenmit einemRoſenſtraußauf demPer
ron zu ſehen.Der Mann, der d

ie

Kofferaufgiebt,magzumAbſchiedſeine
Mützeziehen. Dafür bekommt e

r

ſein Trinkgeld, und das möchte ic
h

Ihnen auchnicht in der Form eineshöflichenHändedruckesanbieten.“
„Wie Sie wollen, gnädigeFrau.“ E

r

fühlte ſichverletzt. „Sie
ſind mir mehr a

ls je e
in

Rätſel. Ich hattemir eingebildet, ic
h

ſtände

zu Ihnen andersals andreLeute.“ E
r knippſteaus derKapſel ſeiner

Chatelaine e
in

Goldſtücklos undſchlugdamithart ans Glas. „Kellner!“
„Aber d

ie

Flaſche iſ
t

nochlangenichtleer, und ic
h

bin gar nicht
eilig.“

„Aber mir iſ
t

der Durſt vergangen. Ich bitte umVerzeihung
gnädigeFrau. Man lebt ebennicht drei Jahre ungeſtraftaußerhalb
der Geſellſchaft. . . Ich ſtehe ſelbſtverſtändlichſtets zu Ihrer D

is

poſition, wann und w
o

Sie wollen . . .“

Sie preßte d
ie Lippen aufeinanderund ſa
h

finſter v
o
r

ſi
ch

h
in

„Ich kannIhnen nichthelfen,Herr von Dühling,“ ſagte ſi
e

endlich u
n
d

ſtand auf. „Wir wollen gehen.“
„Ja, wir wollengehen,gnädigeFrau.“ Sie tratenhinaus.Frauvon

WeſtremſtandeinenAugenblickzögernd.„Wollenwir nachderBahngehen?
„Wie Sie befehlen,gnädigeFrau.“
„Ach,ſeienSie dochnichtſo! Ich möchteIhnen dochnurzeigen,

daß ic
h

nichteigenſinnigbin.“
„GnädigeFrau, wozu das? Ich habeSie n

ie

für eigenſinnig
gehaltenund werdeSie n

ie

für eigenſinnighalten. Sie gaben m
ir

vorhin nur einekleineAnſtandslektion,und ic
h

bin Ihnen ſogardankbar
dafür . . . Alſo wohin wünſchenSie? Ich bin zu allembereit."
Sie ſah unſchlüſſig umher. Die hohenUlmen desWaldparkes

ſchütteltenihre Wipfel, und Dämmerung lag auf den verſchlungenen
Wegen. „Wir könntennoch einmal hinunter a

n

denStrand gehen
und dann mit demZuge fahren. E

s

iſ
t

wohl nochZeit genug.“

In grünmooſiger,von Waſſer zerriſſenerSchluchtſtiegen ſie hinab.
Ein enger,halbdunklerPfad. Hüben und drübenrecktenſich d

ie

Bäume
und wölbtendas flüſterndeLaubdach. Vorn ſchimmertelicht d

ie

See.
An einer Wegbiegungblitzte das Blinkfeuer von Brüſterort durchs
Blättermeer. Er ſah's und blieb ſtehen. Sie aber ging weiter. Am
Waſſer war's nochhell. Der ſchmale,ſteinigeStrand von mächtigen

Felsblöckendurchbrochen;wild und regelloslagen ſi
e umher,undtrotzig

ſtemmte e
in mächtigerſeinenLeib weit hinein in d
ie

See. Die weiße
Brandung leckteſchmeichelnd a

n

ihm empor. Es war warmundſom
merlichhier unten. Das Meer ruhig, mild, die kleinenhellenWellen
rieſeltenzüngelnd im Geſtein. Zur Rechtenhob ſichdie waldgekrönte

Küſte faſt ohneVorland ſteil und riſſig, ein braunerFeſtungswallvon
düſtererEntſchloſſenheit.Auf der Höhe große StämmeüberdenAb
grund geneigt,und abgeſpülteWurzeln ſuchtenangſtvoll in freierLuft
nachHalt. An einemFelsvorſprungzucktedieWelle in gierigemSpring

ſtrahl auf. Soweit das Auge reichte,kein Segel, nur d
ie hellgraue,

murmelndeSee mit ihrem tückiſchenGleißen; der Horizont rot, wie in

tiefenPurpur getaucht.

Frau von Weſtremhielt die Hand ins Waſſer. Es war wohlig

wie im Juli. „Wir könntendie Küſte unten entlanggehen.Die
Brandung meint'sheutenicht böſe, und a

n

der See giebt's ja keinen
Schnupfenfür naſſeFüße.“
„Ich dachteauchebendran.“
„Nun denn, e

n

avant!“

-

„Aber e
s

ſind zweiStunden und mehr,und nachdemSteingeröll

hier kommtder weiche,bodenloſeSand.“
„KeineAngſt! Ich halte aus.“

E
r ging voran. Sie ſprangen von Stein zu Stein, an di
e

Küſte
gedrückt.Wenn d
ie

Welle ſingendzurücklief, eilten ſi
e

raſchauf dem
feſten,feuchtenSand dahin. Am erſtenFelsvorſprungüberraſchteſi
e
d
ie

Brandung dochund näßteihr Kleid.
„Wir könnenauchumkehren,“ſagte e

r.

„Sollen wir?“ Sie überlegte. „Nein, man ſoll niemalszurück,

das iſ
t feige.“

DahinterkameineBuchtmit weißem,breitemSandſtrand. Herab
geſtürzteBäume lagen da, nochgrün, das Wurzelwerk in d

ie

Lüfte
ſtarrend, mit Tang behängt oder in den Sand eingewühlt b

e
i

d
e
r

letztenFlut. Dazwiſchenwie geſät thörichteweiße Schmetterlinge-

Sterbende,von der Sonne genarrt oder vom Wind verſchlagen. D
ie

beidenmußtenklettern.Das Baumgeäſtzerrte ſi
e oft, und d
ie Zweige

ſchnelltenſpielend. E
s

war eine luſtige Fahrt. Draußen im Meer
lagenFelsblöcke,glatt, verwaſchen,mit weißemGiſchtkragen u

m

d
e
n

Hals. Frau von Weſtremwar ſtehengebliebenund ſa
h

denWellen

zu
,

wie ſi
e

ſchmeicheltenund koſten, b
is

endlicheine fürwitzige d
e
m

braunen Patriarchen das Haupt wuſch. Sterne begannen zu ſi
m

mern,und d
ie

See warf in ſchelmiſchemBlinken d
ie unzähligenLicher

zurück. (Fortſetzungfolgt.)

- - - - - - -- - - -
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er Kirchenchor.
Eine Sittengeschichte von Wolfgang Kirchbach.

IV.

JH demblaßblauen,leichtgewelltenSpiegel der breitenHavel
V fuhrmunterdampfendundſtetigvorwärtseilend e

in großerVer
gnügungsdampferdahin. Luſtig teilte d

ie Schiffsſpitzemit demKiel d
ie

Wellenauf wiemit einerPflugſchar; eineglitzernde,friſch aufleuchtende
WaſſerſpurbliebhinterdemSchiffezurückundwiegte d

ie

Schwäneund
Wildenten, d

ie

kleinenKähne, d
ie unterwegs in diesWellenreichgerieten,

auf und a
b
.

UeberdemDeckdesSchiffeswehtenbunteWimpelleinen

undfaltigbewegtefarbigeFlaggen; dichtmitMenſchenbeſetztwar das
Schiff und derburgartigeAufbaudesOberdecks.Taſchentücherwehten,

wennmandrüben in derFerne am einſamenUfer einenSpaziergänger

zu entdeckenglaubteoder e
in

Kähnlein ſichnäherte,munteresGelächter
klangaus allen Räumenund von der Höhe desDecks in d

ie ſonnige,

ebenergrünteNatur hinaus. LeichteweißeWölkchenſegeltenoben im

Himmelsblauüber d
ie Dampfwolkender Schiffseſſehinweg, Möwen

jagtenſich, mutig in den köſtlichenBalſam der Luft hineingeworfen.

Und d
ie

Menſchenſtanden a
n

der Schiffsſpitzeund am Steuer, ſaßen
auf den Deckbänkenund den leichten,aufgeklapptenFeldſtühlenund
ſahenmit allgemeinemEntzücken d

ie ſtumpfgrünenBerghöhendesGrune
walds drübenüber dem ſeebreitenStromlaufe langſam vorbeiziehen,

ſahen d
ie ſtillen, einſamenInſeln mit ihren Wäldchenund ihren Ge

büſchendarauf vorübergleiten,ſahen Schlöſſer aus den Waldinſeln
hervorlauſchen,ſahen weite Buchten ſich aufthun und dann wieder
zuſammenſchließenzum engenFlußbette, bis neue Seen weiter ſich
öffneten,über d

ie

von Inſeln der einſameSchrei des Pfauen erklang,

währendKranicheundWaſſervögelüber d
ie

weitenFlächenſchwebten.
Auf demHinterdeckdes Schiffes ſaß in einemFeldſtuhl der

Meiſter Frühauf nebendemPaſtor Körner, und um ſi
e

hatteſichein
Kreis von Naturſchwärmerngebildet, die ſchonſeit einerStunde ſich
nichterſchöpfenkonnten in Bewunderungdieſer ſchönenSeelandſchaft
und des Lebens,das wie ein Frühlingstraumvorüberging. Denn der
KirchenchorfeierteſeinStiftungsfeſt,unddazuhattemaneinenDampfer
gemietet,der hinaus von denFlußläufen und Kanälen der Millionen
ſtadt in d

ie Idylle des lieblichſtenLandes fahren ſollte. Mittags
wollte man im Jungfernſeelanden, a

n

demeinſamenNedlitzmit der
Bucht und der Römerſchanze.Abends ſollte b

e
i

MondſcheinundRot
feuerdieHeimfahrtſtattfinden.HeimlichhattederPaſtor ſeinemneuen
Freunde, demMeiſter, zur Feier des Tages die willkommeneKunde
überbracht,daß e

r

nunmehrfeſt in ſeinerDirigentenſtellebeſtätigtſei.
Noch wußte niemandauf dem Schiffe etwas davon. Der Pfarrer
wollte e

s

erſt draußen beim Mittagsmahl mit einemToaſt bekannt
machen.AuchHerr Hähnel ahntenichts. Die Freudeund d

ie glückliche
Stimmungaber über d

ie feſtgewonneneLebensſtellungſprachaus dem
gewiſſermaßenfeſtlichenVerkehr,der zwiſchenFrühauf unddemPfarrer
ſich entwickelthatte und ſi

e

mit beſondersgehobenerStimmung d
ie

Schönheitder Natur genießenließ.
Ziemlichverſtimmtſtand Herr Ingenieur Hähnel auf einer ſehr

ſonnenheißenStelle a
n

derSpitze desSchiffs, währendſeineEhehälfte
vor ihm ſaß und aus ihrer Speiſetrommelihm belegteSchrippenzum
Frühſtückreichte. E

s

war gar nichtmöglich, d
ie wichtigſtenPerſonen

auf demSchiff von ihrerNaturſchwärmereiabzubringen, u
m

mit ihnen
etwasVernünftiges zu redenoder zu erfahren, was nützlichwerden
konnte. Was war nicht alles geſchehen!Die Frau Rittmeiſter aus
demChore ausgetretennachdemunglaublichenBenehmendesMeiſters
Frühauf im Gottesdienſt! Daß HähnelundſeineFrau ſelbſt nichtaus
getretenwaren,hatte ja beſondereGründe. Aber mankonnteangeſichts

dieſes ſchönenFrühlingstags faſt mit niemand darüber ſprechen!
Und dann nun dieſesauffälligeEreignis, daß der Pfarrer ſo harmlos
nebendemDirigentenſaß, w

o

jener dochgenauunterrichtetwar über

d
ie irreligiöſenAnſchauungendieſesMannes. Mit jovialerMiene hatte

Hähnelſich zu denHerrengeſetzt, d
ie

ihn auchganzjovial aufgenommen
hatten,abervon nichtsanderm a

ls

von denSchönheitendieſerHavel
fahrt ſprachen, ja ſi

ch

über d
ie

Lebensweiſe d
e
r

Schwäneunterhielten,

ſo daß auf keineWeiſe zu erfahrenwar, o
b irgendeineAuseinander

ſetzungſtattgefundenhabeund o
b

d
e
r

Kapellmeiſterſchlechtoder gut

ſtand höherenOrts. Und endlichhattevor wenigenTagen die Vor
leſung d

e
s

neuenStückesſtattgefunden,das Hähnel in fiebernderHaſt
vollendet, um ſich dadurchgewiſſermaßenvor eine Entſcheidung zu

bringen, o
b

e
r

ſi
ch künftigmehr zumDramatikeroder zumAfrika

reiſenden,eventuellaber mit aller Energie zum Chordirigenten a
n

Frühaufs Stelle zu entwickelnhabe. Ein nicht ſehr großerTeil des
Chores hatteder Vorleſung beigewohnt.In einemgemietetenSaale
hatte d

e
r

Dichter d
ie

Zuhörer zuſammenberufen.Frau Hähnel hatte

wohl zweihundertEinladungskarten a
n

alle Bekannten im Chore, a
n

Unbekannte, ja a
n

Kritiker geſendet.Etwa vierzigPerſonenaberwaren
nur erſchienen.Hähnelhatte in einerVorrede ſo deutlicheAnſpielungen
gemacht,daß ſchonjedermannwußte, e

s

werdedasVerhältnis zu ſeinem
eignenVater in demDrama geſchildert.Geduldighatten d

ie

Leute
zugehört;am Schluſſehatteneinigegeklatſcht, im ganzenaberwarman
rechtſtill auseinandergegangen.

„Es hat eben ſo tief gewirkt,“ meinteHähnel, „daßman d
ie

Stimmung nichtdurchäußerlicheBeifallsbezeigungenverderbenwollte."
Jetzt auf demSchiffe aber, wo man wenigſtensdenTroſt wußte,

daß auf die Dauer dochniemandeiner Anredeentrinnenkonnte,hatte
Frau Hähnel verſchiedeneAnſpielungengemacht, d

a

unddortgefragt,

wie dennneulichder Vorleſungsabendbekommen ſe
i,

und o
b

man ſi
ch

nochgern des eigenartigenStückesentſinne. Die meiſtenhattenaber
nur geantwortetmit einem„Danke, rechtgut!“ und danngleich v

o
n

den Schönheitender Havel geſprochen.Zuletzthatte ſi
e

d
ie

dickeFrau
Graf angeredet,die aucheingeladenwordenwar.
„Na, Ihrem Herrn Schwiegervater in Weſtfalen,demmüſſen d

ie

Ohren nichtſchlechtgeklungenhaben!“ meintediebehäbigeundcharakter
volleDame. „Das müſſen ja ganzſchauderhafteVerhältniſſemitIhrem
Manne ſein! Wenn man als erwachſenerSohn ſchongleich e

in

Stück
darüberſchreibt!
„Ja, nichtwahr? Nicht wahr!“ entgegneteFrau Hähnelaufgeregt,

Das war nun doch ſchon eine Meinungsäußerung,hier konnteman
annehmen,daß die Wirkung doch tief geweſenſein müſſe. „Ach ja

,

Frau Graf, wenn man bedenkt,daß das alles ſozuſagenauf d
e
r

Wirk
lichkeitberuht, d

a

muß man ja denken,daß ſi
e

e
s

aufführenwollen,

Hat e
s

Ihnen denn rechtgefallen?!“

Frau Graf hatte in ein Schinkenbrotgebiſſen,erſt e
in

Weilchen
gekautund ſchweigend in dievorbeihüpfendenWellen a

n

derSchiffsſeite
geblickt,dann aber geſagt:
„Ach, wiſſen Sie, werteFrau Hähnel, in ſo Familienangelegen

heiten, d
a

halte ic
h

mich gern davon. Denn miſchtmanſich d
a
m
it

ſeinerAnſicht hinein, ſo weiß man nie recht, wie e
s

dann d
ie

andre
Partei aufnimmt. Ich kenne Ihren Herrn Schwiegervaterzwar
nicht,aber wenn ic

h

nun über das Stück rede, ſo weißmandochnicht,

o
b

man ſich nicht d
a

unberufen in Erbſchaftsangelegenheiteneinmiſcht
und höchſtensbeiträgt,den Unfrieden zu vergrößern.“

Frau Hähnel hattedas etwas enttäuſchtgehört,aber e
s

ſchien ih
r

dochdas Zeugnis einer gewiſſenWirkung des Stücks. Sie eilte zu

ihremManne a
n

die Schiffsſpitzeund erzählteihm dieſeAeußerung,

Im erſtenAugenblickehatte ſie auchdenIngenieur aufgeregt,al
s

e
in

ZeichendesEindrucks,den ſein Werk gemachthabenmüſſe.Daſ
aber wurde e
r

zuſehendsſtiller und ſchweigſamer,denndaßdasGate
zuletztdochnur als einefamiliäreErbſchaftsangelegenheiterſchien,mache
ihn innerlichirre. Er ſagtenacheinerWeile mit Entſagung:
„Klara, ic

h

werde nun doch wohl den Kirchenchorübernehmen
müſſen, oder aber – ich gründe einenneuen, einenKonkurrenzchor
Die MenſchenhabenheutzutagedochkeinenSinn mehr fü

r

dasDra
matiſche. Man muß ihnen muſikaliſchkommen.“

E
r

nahmjetztſeineFrau etwas beiſeiteund führte ſi
e

nach d
e
r

Kajüte hinunter, indem e
r

rechtsund links d
ie Schiffsgenoſſenheiter

gönnerhaftbegrüßte,zugleichmit der ſtillen Hoffnung, daß,wenn ſi
e

erſt gefrühſtückthättenund e
in paar Glas Bier getrunkenſeinwürden,

alleWelt von d
e
r

unfruchtbarenNaturſchwärmereizurückkommenwerde,

um ſeinenAngelegenheitenmehrSinn entgegenzubringen.Im Vorüber

gehenermunterte e
r

daherauch d
ie

beidenKellnerfräulein, d
ie

aus d
e
r

Bierausgabedas Getränkheraufbrachten,und ſagte: „Na, Fräuleins,

Sie ſind aber ſparſammit Ihren Seideln! Sie wollenwohl d
ie ganº

Geſellſchafthier zur Abſtinenz verleiten? Bieten Sie Ihr Bier doch
gleichordentlichan, daß Stimmung in die Sachekommt!“
Unten in demkleinenRauchſalon vor d

e
r

großenKajütewar e
s

ganz leer. Hähnel konnte ſi
ch

mit ſeinerFrau ungeſtörtbeſpreche

E
r ſagte,für heutemüßten ſi
e

nun gleichdrei Eiſen im Feuerhaben.

Sie müſſefolgendeAngelegenheiten in d
ie

Hand nehmen, d
a

man."
eineGelegenheit, w

o

alles auf einemSchiffebeiſammenwar, nichtleicht

wiederhabenwerde. Der Tag müſſenachallenRichtungenausge".

werden. Erſtens müſſe ſi
e

vor allenDingen dafür Stimmungmache
daß d

ie

Damen und Herren des Chores ſich bereiterklärten, in "
Konzert mitzuwirken, welchesder Organiſt, Profeſſor Reber, geben

wollte. Wenn der erſt einmal den Chor geführthätte, ſo würde d
e
r

Einfluß Frühaufs leicht zu brechenſein und eineBeſtätigung in le"

/
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Stellung dadurchzunächſtverſchlepptwerdenkönnen.Da alle freiwillig
ſängen,ſo könnteman allmählichdie Mitglieder herüberziehen.Durch
die Mitwirkung b

e
i

Reber würden ſi
e

ſchonſehen, daß Frühauf gar

nicht ſo unentbehrlichſei, wie alle meinten.Zweitensmüſſe ſi
e

überall
ſondieren,wer von denHerrſchaftengeneigtſein würde, einemandern
Chore beizutreten.Es ſe

i

nämlichvon einer andernKirche in einem
andernStadtteil eineStelle als Chordirektorausgeſchrieben.Für den
Fall, daß Frühauf – bei demErfolge, den ſeineMotette nun einmal
gehabt – dochbeſtätigtwerdenſollte, ſeinenirreligiöſenAnſichtenzum
Trotz, könnteman ſich dann um die andre Kirchenſtellungbemühen.
Dazu müſſeman abergleichwomöglicheinenſelbſtgebildetenChor mit
bringen. E

r

ſchärfteihr ein, ſi
e

dürfe das nur ſo machen,daß ſi
e

den Leutenſagte, ſi
e

ſollten nur zur Abwechslung in demneuenChor
ſingen, damit e

s

nicht etwa ſo ausſähe, als wolle man ſi
e

dem
FrühaufſchenChore abſpenſtigmachen. Wenn ſi

e

erſt einmal unter
ſeinerLeitung in der neuenKirchegeſungenhätten, dann würden ſi

e

ſo wie ſo b
e
i

ihm bleibenund allmählichübertreten.Und d
a

alleheute
auf demSchiffe beiſammenwären, ſollte ſi

e

außerdemauch e
in

bißchen
von den allzu freienAnſchauungenFrühaufs ſprechen; e

r

ſelbſt werde
auch deshalb bei demPfarrer, der dochunterrichtetſei, verſchiedene
Kreuz- undQuerfragenſtellen,umherauszubekommen,wie manhöheren
Orts darüberdenke. Auf alleFälle müſſeman gleichmit verſchiedenen
Eventualitätenrechnen,damit, falls das einenicht zu etwasführe, das
andre ausgenütztwerden könne. Wenn ſi

e

den Sängern rechtviel
Schmeicheleienüber ihre Stimmen ſagte, ſo würde ſi

e gewiß viele
fangen.

Frau Hähnel ſah ihren Mann etwas verwirrt an; e
s

war ein
wenig viel Durcheinanderfür ihr Gedächtnisund ihreNeigung,überall
kleinenKlatſch und kleineZetteleienanzuſtiften. Sie ſagte:
„Friedrich, wenn ic

h

nur nicht eins mit demandernverwechsle.
Es iſ

t
ſo viel auf einmal!“

„Ja, wenn du willſt, daß ic
h

nachAfrika gehe, d
a

brauchſt d
u

nur ein rechtesDurcheinanderhier anzurichten!Wo d
u

mir ſo dumme
Aeußerungenüber mein Stück hinterbringſt! Das iſ

t ja einfachzum
Verzweifeln! Du mußt die Leute auch zu albern ausgefragthaben,

wenn ſi
e

ſolcheAnſichtenäußern. Weißt d
u

dennnicht,daß in einer
geſchicktenFrageſtellungalles liegt? Nun ſitzt man d

a

mit demStück,

und keinMenſch wagt e
s

zu loben trotzſeinerheimlichenErſchütterung,

weil e
r

einfach zu ungeſchicktausgefragtwird!“
Frau Hähnel war einenAugenblickganz a

n

ſich ſelbſt irre. Auch
noch dieſer Vorwurf! Da aber die Erwähnung Afrikas ihr neue
SchreckenderVerlaſſenheiteinjagte, ſo bat ſi

e

um Verzeihung,und ſi
e

werde ſich gewiß alle Mühe geben, nichts zu verwechſelnund das
ReberſcheKonzertnichtmit demneu zu gründendenChor durcheinander
miſchen.
Nach dieſerBeratung begabenſich die ſorgenvollenGatten wieder

auf Deck,um nun ihre Minen nachallen Richtungen zu legenund die
eineund andreauch im Laufe des Tages ſpringen zu laſſen.
Das Schifflein dampfteunterdeſſenmuntervorwärts, währenddie

Sonne ſteiler am Himmel emporſtieg, ſo daß Fräulein Ella Frühauf,

die hinten beimSteuer ſaß, ihrenSonnenſchirmaufſpannte.Nebenihr
hockteder Amerikanerauf einemFeldſtuhl, währendHerr Schröter,der
tremolierendeTenor, nebenihremVater in der Gruppe beimPfarrer
Platz genommenhatte. Denn Herr Schröter erfreuteſich ſeitherder
Gunſt des Meiſters, beſonders d

a

auch der Pfarrer das Tremolo
paſſend gefundenund dem Meiſter geſagt, e

s

habe auf ihn einen
packendenEindruck gemacht. Der Meiſter hatte den Tenor in ſeine
muſikaliſchenGeſprächeeinbezogen, ja ihn ſogareingeladen,einenBeſuch
bei ihm zu machen. Das hattenun aber auf Fräulein Ella einenge

wiſſen Eindruck gemacht; ſi
e ſagte ſich ganz von ſelbſt, e
s

ſe
i

nun
nichtmehrziemlich, gewiſſeſcherzhafteBlickſpielezur Erluſtigung des
Amerikaners zu üben, und hatte daher ſehr geſetztauf ihremPlatze
bisher verweilt und für die Natur geſchwärmt.Allmählichaber war
derAmerikanerganzkaltgeworden,denn e

r

ſah auchmit Verwunderung

Herrn Schröter beimMeiſter ſitzen, ohnedaß das Fräulein irgendwie
Neigung zeigte, jene ſpöttiſchenSchmachtblickehinüberzuſenden,denen
dann regelmäßigein verſtändigenderBlick auf ihn ſelbſt folgte,worauf

e
r gewiſſeZukunftshoffnungenbaute. Uebereilenwollte e
r

ſichnicht,

ſondern e
r

dachtemit möglichſtviel Phlegma zu einer ſo hübſchen
jungen Frau zu kommen,wie Fräulein Ella ohneZweifel zu werden
verſprach.Sie merktenun aber ſeineKälte und fühlte, daß das Unter
laſſen derBlickſpieleallerhandDeutungenzuließ. Legteſichdas jemand

zu eignenGunſten aus, ſo fühlte ſie, daß ſi
e

durchſolcheUnterlaſſung

zu weit ginge und vielleichtgar beſtimmteHoffnungenerweckte.Legte

man e
s

aber zu Gunſten des Herrn Schröter aus, ſo beſtanddie
Gefahr, daßMiſter Schreiner,derAmerikaner,draußennachdemEſſen
nichtmittanzenwürde, wozu e
r

dochbeſondersauserſehenwar. Die
Frau Mutter hatteihr dochklar eingeſchärft,daß ſi
e

viel tanzenmüſſe

901(Bd.§0).

mit denHerren vom Chor, ſchon um dadurch zu helfen, den Chor
zuſammenzuhaltenangeſichtsvieler Ränke, welchedie Frau Profeſſor

in richtigerWitterung ahnte.
Das Aufſpannen des Sonnenſchirmeswar daher eine paſſende

Gelegenheit,unter demSchutzedes roſigenSchirmdachsAmerikaeinen
jener ſchweſterlichſchalkhaftenBlickezuzuwerfen,der mit einerraſchen
WinkelbewegungnachderGegendbegleitetwar, woHerr Schröter ſaß.
Sofort wurde auchder Amerikanerwiederlebhaft und zwinkertemit
den Augen, wobei e

r

mit einemleichtenSpazierſtockſich auf dieBein
kleiderklopfte. Dann ſagteer:
„Ob man am Ende auchhier das „Tremolo“herausholenkann,

meinFräulein?“
„Schwerlich,“meinteſie, „denndas wäre ja gar zu ſolo.“
„Na, wenigſtensdas Herz wird tremolieren!“meinteMiſter

Schreiner. „Wenn ic
h

jemals ſo einenBlickerhielte, ic
h

würdeallerdings

ſofort einfachimmateriellwerdenvor Entzücken.“
„Na, d

a

werde ic
h
e
s

liebernichtthun,“ erwiderteElla, „denn
mit einem immateriellenPhantom könnte ic

h

ja nachherdoch nicht
tanzen!“
Damit wollte ſi

e

nun docheinenjener Schmachtblickeliefern zu

Herrn Schröter hin, über die Miſter Schreiner ſo viel Vergnügenem
pfand. Im Anſatz dazu ſagte ſie ſich aber wiederum,daß das nicht
mehr ſo ginge, und ſo brachte ſi

e

raſch mit einer leichtenBewegung

ihr Schirmdachzwiſchenſich und den Amerikaner. Sie blickteganz
ruhig und geſittetum ſich,und dabeibegegnetenallerdingsihreAugen

denendes Herrn Schröter,der mit ſehr gemiſchtenEmpfindungenihre
Schalksblickeauf denAmerikanergeſehenhatteund ſchongeheimeAngſt
empfand,man werde ihn durch jene heuchleriſchenSchmachtblicke zu

ärgern ſuchen. Aber der ſittſameAusdruck,der ihn traf, verſcheuchte
dieſeFurcht.
Die Liſt war gelungen. Miſter Schreiner hatte geglaubt, daß

hinterdemSchirmdachdasBeluſtigendegeſchehenſei, und wollte ſogar

den Eindruckbemerken,den e
s

auf jenengemachthabe.
„Er fällt immer wieder drauf 'rein, Fräulein Ella!“ ſagte e

r.

„O, wie ſchön iſ
t

ſo eineSeefahrt! Wenn man erſt mal ſo eine
Hochzeitsreiſemachenkönntezwiſchendie weißenSchwäne und der
grüne Inſeln!“
„Wie meinenSie das?“ fragte Ella, indem ſi

e

leichterſchrocken
die Augen niederſchlug.

„O – ich habedas nur ſo hingeworfen – ganz im allgemeinen!
Mit irgendein ſchönesWeib – ſo, wiſſen Sie –“
Miſter Schreinerwollte ſich nochetwas a

n

ſeinemOpfer weiden,

denn e
r

war ganz ſicher,daß man ihn aufs heftigſteerſehnteund nur
auf denHeiratsantragwartete, den e

r

ſchalkhaftnochzurückhielt.Er
war etwas betroffen, als e

r
ſo ſoebenHerrn Schrötervor ſich ſtehen

ſah, der mit der verbindlichſtenMiene von derWelt herangetretenwar.
Der ruhige, ſittſameBlick der Tochter des verehrtenMeiſters hatte
nämlich alle Nachgefühleder böſen Anſpielungendes Herrn Hähnel
beruhigtund den Mut regegemacht,nun dochnäher zu tretenunter
derneuenRückendeckungdesangenehmenVerhältniſſeszumHerrn Papa.

Miſter Schreiner hielt e
s

aber nacheiner raſchenUeberlegungfür die
Folge der Schmachtkomödie,worüber e
r

ſich ſo ſehr beluſtigte,daß e
r
heimlichdemFräulein ein paar leichtePüffe gegenden Ellbogenver
ſetzteunter demSchutzedes zurückgeneigtenSchirmdachs. Dies auf
fällige Betragenblieb b

e
i

mehrerennaheſitzendenDamengruppennicht
unbemerkt,Frau Hähnel hatte e

s

mit Falkenaugenerguckt,zupfteihre
Nachbarin und ſagte: „Na ja, d

a

ſieht man's mal! Dazu iſ
t

nun
ein Kirchenchor d

a – und auchnoch ein freiwilliger! Da will man
beſtätigtwerden!“
Fräulein Ella hatte aber die heimlichenPüffe gewaltigübel ge

nommen,ſchon,weil ſi
e wußte, daß ſi
e geradedemChore nichtsvor

gebendurfte. Sie wendeteſich dahermit derGebärdeeinerbeleidigten
Königin um und warf demAmerikanereinen ſo vernichtendenBlick zu,

daß dieſerauf einmal ſprachlos in ſichzuſammenfuhr.DieſeSituation
erfaßteHerr Schrötermit ſeltenerGeiſtesgegenwart; e

r ſagte:
„Mein Fräulein, ic

h

hatteheutenochgar keineGelegenheit,Sie

zu begrüßen. Darf ic
h

Ihnen vielleichteineErfriſchungbringen?“

„Ich danke, ic
h

gehegleichſelbermit! Wenn Sie michbegleiten
wollten . . .“

Amerikamußtezweifellosbeſtraftwerden,deshalbFräulein Ellas
energiſcherEntſchluß. Herr Schröterglaubte in einemTraum zu leben.
Dieſer Erfolg mußtezum Kühnſtenbegeiſtern.

Sie drängtenſichzuſammendurchdie Reihen der bereitsluſtiger

werdendenSchiffsgenoſſenund ſtiegen in die Kajüte hinab. Bei der
Bierausgabeſtandenſie, undHerr Schröterwar ſo kühn,für Fräulein
Ella einGlas Wein zu verlangen,für ſich ſelbſt aber ſogar einehalbe
Flaſche. Dann hatte man ſich zuſammen in denRauchſalongeſetzt,
geradeda, w

o

erſt Herr Hähnel mit ſeinerFrau Pläne geſchmiedet,

94
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d
ie

unterdeſſenobenaufDeckbereits d
ie

Geiſter erregten. E
s

war ſo

ſtill in demSalon, niemandkamherein, denn obenwar gerade e
in

Luftballon a
m

Himmel aufgetaucht,dem alles, wie einemKometen,
zuſah,beſondersMiſter Schreiner,der ſeineſcharfenAugenrühmteund
ſogar die Männer in der Gondel erkennenwollte.

Als Fräulein Ella ih
r

Glas Wein getrunkenhatte, war ſi
e

ſehr
luſtig geworden. Herr Schröterauch. Da ſagteHerr Schröter:
„Fräulein Ella, werfenSie mir mal ſo einenSchmachtblick z

u
,

mit demSie ſi
ch

immerübermichluſtig gemachthaben!“
„Ja,“ ſagte ſi

e
,

„wenn Sie dann e
in

Tremolo ſingen!“
„Abgemacht!“ſprach e

r.

Da ſah ſi
e

ihn – ſie ſaß nebenihm – von der Seite an und
ließ ihreAugen förmlichſchwimmen in Sehnſucht.Herr Schröterhatte
auf einmal e

in

Gefühl väterlichenRückhalts; e
r ſagtenur mit heiterem

Gegenſchmachten:„Fräulein, daskann ic
h

nichtmehrmitanſehen!Dieſe
Sehnſucht – dieſeLiebe zu mir – o, Ella –!“

E
s

iſ
t aktenmäßigbezeugtaus einemBriefe, denFräulein Ella

ſpäter a
n

ihre vertrauteſteFreundin geſchriebenhat, daß in dieſem
AugenblickeHerr Schröter d

ie

Kühnheit hatte, d
ie

Tochter ſeines
Meiſters ohneallen Reſpekt a

n

ſeine Bruſt zu ziehen,um ih
r

nicht
nur einen, ſondern eine ganzeSerie von Küſſen zu geben. Beim
erſtenhabe ſi

e

erſchrockenzurückgezuckt,beimzweiten d
ie Empfindung

gehabt,daß ſi
e

eine gerechteStrafe erleide. Beim drittenaber habe

ſi
e

einfachſtill haltenmüſſen,um nichtetwaAufſehen zu erregen,denn

d
ie

Zukunftdes ganzenChores habeauf demSpiele geſtanden,wenn

ſi
e

den geringſtenLaut von ſich gegebenhätte. Wäre infolgedeſſen
jemand in denRauchſalongetretenund hättedas geſehen, ſo würden

ja zweifellos d
ie

meiſtenDamenaus demChore ausgetretenſein. Sie

ſe
i

e
s

alſo ſchonihremVater ſchuldiggeweſen,zumalgegenüberden
Anzettelungendes HähnelſchenEhepaares, auch den viertenKuß mit
Schweigen zu erdulden.Beim fünftenaberhabe ſi

e

ſichurplötzlichund
ganzgegenihrenWilleu in den kühnenTenor verliebtund ihm daher
denſechſtenſelberzurückgegeben.Und dann habe e

r

auf einmal laut
aufgeſungenmit einemTremolo, daß man e

s ſogar obenauf Deckge

hört habe.
„Verlobt?!"
„Verlobt!“ hatte e

r

nur nochgeſagt,
„Heimlich?!“hatte ſi

e gefragt.

„Bloß für heute! Morgen ſprechenwir die teurenAngehörigen!“

„Nein – ſo etwas!“ –

Darauf iſ
t

das Paar wiederdie Schiffstreppehinaufgeſtiegen,als
wäre nichtdas Geringſtevorgefallen. Fräulein Ella ſah ſichmit den
gleichgültigſtenMienen von der Welt auf Deckum und miſchteſich in

dieGeſprächeandrerjungerDamen;Herr Schrötertrat zu einerGruppe,

d
ie

denLuftballonbeobachtete,dervomTempelhoferFeldeher überden
gründunkelnHavelberggeſchwebtkam. Dabei geriet e

r ſtillbefriedigt

in e
in Geſprächmit Miſter Schreiner, der langeGeſchichtenerzählte

von dem, was d
ie

Ballonfahrer obenthaten, was e
r

alles mit ſeinen
ſcharfenAugen ſehenkönnte, währendandre e

s

nicht einmal durchs
Fernrohr erkennenwürden.
In dieſerZeit war Herr Hähnel nun auchwieder zu demPfarrer

und zu Frühauf getreten,derenZuſammenſeinihn immerſtärkerbeengte.

E
r

hatteſichabergedacht,daß derPfarrer wohl e
in

rechtſchlauerHerr
ſei, d

e
r

ſi
ch

ſelbſt von den gefährlichenAnſichtendes Komponiſten b
e
i

dieſerGelegenheitüberzeugenwollte und deshalb ſo vielmit demMeiſter
redete. Hier einzuſetzen,um gegen d

ie Amtsbeſtätigung zu arbeiten,

ſchiendaherder rechteAugenblickgekommen; e
r

trat zu denHerren
und ſagtemit einemſalbungsvollenTone:
„Heute iſ

t

dochwirklich e
in Tag, meineHerren, wo man ſich

geradezuandächtigbewegtſieht,den SchöpferHimmelsund derErden

in ſeinenWerken zu preiſen. MeinenSie nichtauch,Herr Profeſſor?“
Dabei warf e

r

demPfarrer einenverſtändigendenBlick zu
.

Man
werde ja ſehen,was für Anſichtenhierauf zu Tage tretenwürden. Der
Pfarrer nicktebedächtigund nahmeinePriſe.
„Ja," ſagteder Profeſſor trocken. „Gott in der Natur und in

ſeinenWerken iſ
t

immer zu preiſen.Wenn Sie bedenken,Herr Hähnel,

daß Sie mit Ihrer kräftigenBaßſtimmeauch e
in

Werk Gottes ſind,

ſo müſſenSie freilichlebhafteGenugthuungempfinden.“
Herr Hähnel wiegtejovial-verlegenſeinenKopf auf den Schultern

hin undher, machtedannaberdemPfarrer e
in langes,ernſtesGeſicht,

d
a
e
s

dochoffenbarwar, daßmanſichnichteinmal in Pfarrers Gegen

wart ſcheute,lare Aeußerungen zu thun. Darauf fing e
r

etwas ſpitzer

a
n

zu redenvon der Perſon des lebendigenGottes, aus welchererſt
jeder wahre Naturgenußkommenkönne, währendman ohne dieſen
GlaubendochjedeLandſchaftund vollendsdieſenherrlichenHavelſtrom

als etwas Totes empfindenmüſſe. „Die lebendigeTrinität iſ
t

das
wahreMyſterium d

e
r

Natur!“ ſagte e
r

mit einemtheologiſchgelehrten
Kopferheben.

Jetzt ſchwiegder Meiſter Frühauf ganz ſtill, d
e
r

Pfarrer aber
ſagte: „Wie denkenSie ſich das eigentlich,Herr Hähnel?"
Hähnel hatteſich im Grunde ſehr wenig dabeigedacht; e

r

wollte

ja nur ſchraubenundEinwändeveranlaſſen,welchegewiſſeGeſinnungen
ans Licht brachten. „Wie ic

h

das meine? Nun, wennGott einmal
perſönlich iſ

t,

ſo muß e
r

dochauch in d
e
r

Natur dreieinigſein, u
n
d

dieſes dreifacheGefühl kommtdann in der dreifachenSchönheit d
e
r

Natur für uns zum Ausdruck!“
„Das iſ

t

eine klare Rechnung,“ meintejetztder Komponiſtzum
Pfarrer gewendet. „Aber Herr Hähnel hat ganz ſeinenKatechismus
vergeſſen. Sofern man in Gott den Schöpfer, denVater verehrt, iſ

t

das bekanntlich d
ie

einePerſon, d
ie

andern ſind Sohn undheiliger
Geiſt. In derNatur verehrenwir daher geradedenSchöpfer al

s
d
ie

eine, ic
h

möchteſagen d
ie Urperſon – aber die Deutung, die Sie ver

ſuchen,Herr Hähnel, kämebeinaheauf eineProfanation heraus,wenn
man b

e
i

Ihnen nichtvon vornhereinwüßte, daß irgendeineböſeAbſicht
dabeigänzlichausgeſchloſſen iſ

t –meinenSie nichtauch,Herr Paſtor?
Frühauf ſprachdas mit einer gewiſſenſtrengenMilde.
„Ich kannunſermverehrtenHerrn Chordirigentennur rechtgeben:

ic
h

fürchte,Herr Hähnel, Sie neigen zu bedenklichenAuffaſſungenunſrer
Dogmen, die, einfachund ohneKlügelei mit demHerzenerfaßt, e

in
e

große ſinnigeSchönheitenthalten,aber b
e
i

rein verſtandesmäßigerAuf
faſſung leichtprofaniert werdenkönnten.“
Der Pfarrer hatte das zwar mit ernſtemWohlwollengeſagt,

machteaber Herrn Hähnel auchein ſo langes und ernſtesGeſicht, w
ie

dieſer e
s

vorher ihm über den Komponiſtengezeigt.

Hähnel verlor etwas d
ie

klare Beſinnung. Daß derPaſtor ih
m

ſelbſt bedenklicheAuffaſſungenvorhielt, war um ſo unangenehmer,a
ls

der Pfarrer ſeineDoſe zumSchluß demaltenKomponiſtenhingehalten
und dieſerauchſehr ernſthafteinePriſe genommenhatte, a

n

der e
r
im

Bewußtſein ſichererStellung langſam hin und her ſchnupfte.Der
Ingenieur fühlte daher ein Bedürfnis, vor allem ſeineguteGeſinnung

ins rechteLicht zu ſetzenund ſagte:

„Ich bin ein ungelehrterMann und ein einfacherChriſt, Herr
Pfarrer, und freuemicheben in dieſemSinne a

n

der Natur und d
e
r

Dreieinigkeit. Und wahrlich! Wenn ic
h

die SchwänehierzumPreiſe
desSchöpfersauf denblauenWellen ſchaukelnſeheund d

ie

Wildtauben
amUfer beobachte, d

a

verſteheich, wie der heiligeGeiſt auch a
ls

Taube
herniederkommenund wie die Natur in der Jungfrau Maria jenes
einzigeWunder wirken konnte, indem der heiligeGeiſt d

ie

Natur zu

ſich vermählte. Im Lichte dieſes Gedankens fühle ic
h

auchmeine
Gotteskindſchaftund kannmich a

n

das Ewig-Weibliche in d
e
r

Geſtalt
derMutter Maria wenden,um ihreFürbitte für mich b

e
i

GottesThron

zu erreichen. Und wenn ihr Bild dann mitten in der kleinenKapelle,

in freier Natur, Wunder wirkt und die Lahmengeſundmacht – na
,

wie geſagt, ic
h

möchtewohl wiſſen, o
b

unſer verehrterHerrProfeſſor,

mit demwir ja ſo manchesLied zur „mater amata, immaculata“g
e

ſungen, geradedieſeWahrheiten a
n

ſich empfundenhat. Bei u
n
s

das ja was andres,Herr Pfarrer!“

Je mehr ſichHerr Hähnel in ſeineStichelei hineingeredethatte,
wobei e

r

zuletzt ganz asketiſchausſah, deſto erſtaunterhatte ih
n

allmählichder Pfarrer angeblickt. Frühauf aber hatte immerſeinen
Spitzbart geſtrichen,und Hähnel erwartete ſchoneine ſatiriſche B

e
º

merkung, aus welcherder Pfarrer das Nötige erkennenwerde. D
a

aber erhobſich der Pfarrer mit einer gewiſſenFeierlichkeitundſagte

„Aber mein werter Herr Hähnel, d
a

thut man ja bedauernswerte
Blicke in Ihr kirchlichesund proteſtantiſchesBewußtſein! Auch ic

h

muß Ihnen ſagen,daß ic
h – wie jedenfallsauchunſer verehrterHerr

Meiſter – die Empfindungen,von denenSie ſprechen,ganzund ga
r

nicht teile. Was Sie entwickeln, iſ
t ja katholiſcheAnſchauung,und

ohnedemGlauben derKatholiken a
n

ſich zu nahetreten zu wollen, ſº

muß ic
h

e
s

dochtief beklagenauch im Namen unſersChors, d
a
ß

S
ie

als Proteſtant ſich ſo wenig mit den GrundlagenIhres evangeliſchen

Glaubens bekannt gemachthaben – was ſagen Sie dazu, Hº
Profeſſor?“
„O – o – o!“ machtedieſer, indem er mit der Handabwinkte,

als beklageauch e
r

dieſeninnerenAbfall des Ingenieurs.

Hähnel war graublaßüber das ganzeGeſichtgeworden. E
r fº"

nicht leugnen, daß der Paſtor rechthatte. E
r

hatteganzverge"

was eineKirche eigentlichlehrte, und u
m

e
s

rechtklug zu º
war e

r,

auf Grund ſeiner innerlich vollſtändigenGleichgültige "

Religionsſachen, in e
in ganz falſchesLager geraten. Fortſetzung"g)

-- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -
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HnsichtderStadtRiga.

Die siebenhundertjährige Jubelfeier der Stadt Riga.
(SieheauchdieAbbtldungenaufderBeilage.)

ERÄ die
ehrwürdigeehemaligeHanſeſtadtan der Düna, feierteihr

ſiebenhundertjährigesBeſtehendurcheineReiheglanzvollerFeſtlich
keiten.Da Riga vonDeutſchengegründetundauchjetztnochdurchdieBande
derSprache,Sitte und ausgedehnterHandelsbeziehungenmit demgroßen
deutſchenGeſamtvaterlandegeiſtigengverknüpftiſt, ſo nahmdie ganze
gebildeteWelt Deutſchlandsan dieſerFeier ſympathiſchenAnteil. Aber
nur wenigedürftenes ſein, die in demgroßenDüna-Emporiumgeweilt
habenund es aus eignerAnſchauungkennen.Wir richtendaheran die
Leſerdie Einladung, uns im Geiſteauf einerReiſe nachderJubiläums
ſtadt zu begleiten,mit uns ihre Straßen und Plätzezu durchwandern,
ſich von ihrem Entſtehen, ihrem Wachſen, ihrem gegenwärtigenAuf
ſchwungeerzählenzu laſſen.
Es iſ

t

ein feſſelndes,großartigesBild, das ſichvor uns aufrollt,
wennwir, von derSeeſeitekommend, a

n

Bord einesDampfers im rigaſchen
Hafen anlangen.Der majeſtätiſcheStrom, doppelt ſo breit als derRhein
bei Köln, zeigtſichbelebtvon großenund kleinenDampfernund Segel
ſchiffen. Am rechtenUfer ziehtſichdie innereStadt, die Altſtadt, mit
ihrenKirchen, Häuſermaſſenund demDünaquai dahin, überragtvon
dem115Meter hohenTurm derPetrikirche.Er iſ

t

denSchiffernſchonvom
Meereaus (dieStadt liegt 1

5

KilometervonderMündungderDünaentfernt)
ſichtbarund gilt für das WahrzeichenRigas. UeberdenFluß legt ſich
die auf eiſernenPontons ruhende,700Meter langeBohlenbrücke,über
welchebeſtändigein mächtigerMenſchenſtromhin und her flutet. In
geringerEntfernungoberhalb,nachOſtenzu, gewahrenwir eineeiſerne
Gitterbrücke,die, von achtGranitpfeilerngehalten,denBahnverkehrnach
Mitau und von d

a

weiterbis ins Ausland vermittelt.Laſſen wir unſre
Blicke nochweiterdenFluß hinauf ſchweifen, ſo ſehenwir, jenſeitsder
Schienenlinie,die ſichunmittelbaran dieAltſtadt anlehnende,ſich in die
Ferne verlierendeMoskauerVorſtadt, Sitz derFabrikenundderArbeiter
bevölkerung.Die im Nordender Altſtadt gelegenePetersburgerVorſtadt

iſ
t

für uns vomHafen aus nichtſichtbar. Dagegenfällt uns auf dem
linken Dünaufer die Mitauer Vorſtadt ins Auge. Es iſ

t

ein reiches,
vielgeſtaltigesPanorama, das man, wenn ihm auchBerge und eine
üppigeVegetationfehlen,nichtmüdewird zu betrachten.
Vor einemJahrtauſend waren dieſeUfer, a

n

denenſichjetztdiemit
ihren Vorſtädten290000Einwohner zählende,nachSt. Petersburg be
deutendſteruſſiſcheHandelsſtadtam BaltiſchenMeer erhebt,nocheine
ödeWildnis, wo ſandigesDünenland,Geſtrüppund Kiefernbeſtändemit
Sümpfen, Moräſten und kleinenSeen abwechſeltenund wo ungezählte
MengenvonSchnepfen,Krammetsvögeln,Schnarrwachteln,Auerhühnern
und Kranichen, von wilden Enten und wilden Gänſen ſichtummelten.
Die BewohnerdieſesLandſtrichs, heidniſcheLiven, lebtenteils in Erd
höhlen, teils in elendenBlockhütten,trugen nur ein grobesHemdund
nährtenſichvon Jagd und Fiſchfang. Im Bann ſtarrſterUnkultur be

fangen,vegetierten ſi
e

dahin wie dieIndianer des Amazonenſtromsoder
die Kaffern in Südafrika. Die Morgenröte der Geſittung ging für ſi

e

erſt aufmit demErſcheinendeutſcherOrdensbrüderamDünafluß. Letztere
waren hier erſchienen im GefolgedeutſcherKaufleute, welcheam oberen
Lauf des Stromes, in der Gegenddes heutigenUexküll, Faktoreienan
gelegthatten. GegenEnde des 1

2
.

Jahrhunderts war der aus Holſtein
gekommeneAuguſtinermönchMeinhard zumBiſchof von Livland geweiht
wordenund hatte a

n

demvorerwähntenPunkt dieMarienkirche zu bauen
begonnen.Der dritte Biſchof des Landes, Albert, ein Angehörigerdes
bremiſchenDomkapitels,ſah ein, daß ſein Sitz dochetwas zu entlegen
und die Verbindungmit Deutſchlandvon d

a

aus eine zu langwierigeſei;
deshalbgründete e

r

im Jahre 1201(das genaueDatum iſ
t

nichtmehr
feſtzuſtellen)die Stadt Riga. Ihren Namen erhieltdie Anſiedlungvon
der Rige, einemgegenwärtigtotal verſandetenNebenarmderDüna. Im
folgendenJahre ward von Albert derOrdenderSchwertbrüderins Leben
gerufen,dernacheinigenJahrzehnten in dem in Preußenmächtiggewordenen
DeutſchenOrdenaufging. DieſerOrdenunterwarfſichdieLandbevölkerung
und machteſie, nachdem e

r

ſi
e

zum Chriſtentumbekehrt, zu Hörigen.
Es zeigteſich,daß Biſchof Albert b
e
i

der Wahl desOrtes für ſeine
neueReſidenzeinen genialen, weit ausſchauendenBlick bewieſen.Aus
dendeutſchenSeeſtädtenflutetebald einezahlreicheEinwanderungnach
Riga, die, angelocktdurchdie günſtigeLage desPlatzes,ſichhierdauernd

niederließund das HamburgerRecht als für ſich bindendanerkannte,
Noch mehr wuchsdie BedeutungRigas, als e

s

ſichdemHanſabunde
anſchloßund um die Mitte des 13.Jahrhunderts vomPapſte zu einem
Erzbistum erhobenward. Wie in allen mittelalterlichenGemein
weſen, ſo wurde aber auch in Riga der innereFriede häufig durch
Zwiſtigkeitenund Fehdenzwiſchendenum dieOberherrſchaftringenden
Gewaltengeſtört. Die Erzbiſchöfeund die Deutſchritterführtenfaſt be
ſtändigKrieg miteinander,wobeidie Bürgerſchaftgewöhnlichdie Partei
der erſterennahm. Schließlichbehieltaberdochder Ordendas Heft in

der Hand und erbaute a
n

der Düna einefeſteZwingburg: das Schloß,
das 1484bei einemallgemeinenAufſtandeder Bürger zerſtört, indeſſen
bald wiederaufgebautwurde.
Das Anſehen der Erzbiſchöfeerloſch, als die Stadt 1525 der

ReformationEingang verſtatteteund 1541demSchmalkaldiſchenBunde
beitrat. Indeſſen waren die Tage der Unabhängigkeitgezählt. Das
16.Jahrhundert hattenoch nicht ſein Ende erreicht, d

a

breitetebereits
der polniſcheweißeAdler ſeineSchwingenüberdieDünaſtadt,abernur
für einigeJahrzehnte, denn1621 ritt Guſtav Adolf in ihre Thore als
Sieger ein und unterwarf ſi

e

der ſchwediſchenHerrſchaft. Die Kriege,
welchebald darauf Rußland mit Polen und Schwedenbegann, zogen
auchRiga in Mitleidenſchaft. 1656rückteZar Alexei mit einemHeer
gegendie Stadt und ſchloßden Belagerungsringum ſie, die Bürger
leiſtetenjedoch ſo tapfereGegenwehr,daß e

r

ſichveranlaßtſah, dieBe
lagerungwiederaufzuheben.Die abermalige,ſiebenMonate währende
Belagerungdurchdie Ruſſen ſollte nicht ſo glücklichenden. Peter der
Große und ſein GeneralScheremetjewerzwangenam 16.Juli 1710die
Uebergabeder Stadt, in der derHunger und eine peſtartigeEpidemie

zu wütenbegonnenhatten. Durch den Nyſtädter Frieden wurde 1721
ganzLivland, alſo auchRiga, a

n

das Zarenreichangegliedert.
Zu dem großen und bedeutendenAufſchwung, denRiga in dem

letztenhalbenJahrhundert genommen,habenverſchiedeneUmſtändebei
getragen. Einmal die Niederlegungder Feſtungswerke,dann die Er
weiterungundAusbaggerungdesHafens, fernerdieThatſache,daßRiga
nach und nachein wichtigerEiſenbahnknotenpunktgewordeniſt. Aller
dings verdanktRiga in erſterLinie ſein Emporblühendemandauernden
Frieden,der e
s

denEinwohnernermöglichthat, die günſtigekommerzielle

Hit-Rigain derJubiläumsausstellung:



HlexanderbrückemitBlickaufdasCheater,

Lageder Stadt vollauf auszunutzen.Ein Blick auf die Karte zeigtuns,
daß Riga als der von derNatur gegebeneAus- und Einfuhrhafenfür
denſüdlichenTeil der derSchweizanFlächeninhaltfaſt gleichkommenden
Provinz Livland (für den nördlichenTeil dieſerProvinz iſ

t

Pernau der
Exporthafen)ſowie für dieGouvernementsPſkow undWitebskanzuſehen

iſ
t.

Den reichenlandwirtſchaftlichenErzeugniſſendieſerLandſtriche,Holz,
Leinſaat,Flachs,Hanf undGetreide,bietetderWaſſerwegderDüna eine
leichteund bequemeTransportgelegenheit.In neueſterZeit iſt in Riga
nocheinebeſondereDampferverbindungmit England ins Lebengerufen
worden, die hauptſächlichder Verſchiffungvon Nahrungsmitteln,wie
Wild, Butter, Eier, Früchte, Schlachtvieh,Fiſche dient. Die Einfuhr
artikelRigas ſind vor allem Eiſen- und Stahlwaren, engliſcheund
deutſcheSteinkohlen,Maſchinen,Salz, Wein, Hering. Hand in Hand
mit demſichimmermehr ausdehnendenSeehandel iſ

t
in Riga die Ent

wicklungder Fabrikthätigkeitgegangen.Auch kann man Riga ſeiner
vielen Brauereienwegenals eineArt Biermetropolefür Weſtrußland
betrachten.
Das Straßenlebender großenHandelsſtadtweiſteinebunte, kalei

doſkopartigwechſelndeFülle intereſſanterErſcheinungenauf. Nebendem
MoskaueroderSmolenskerKaufmann im blauenKaftan, mit den in die

Stiefel geſtecktenBeinkleidernund mit einerTellermützeaus ſchwarzem
Tuch wandeltder flotte deutſcheoder engliſcheMatroſe; demlettiſche
Bauer im groben,ſackähnlichenGewande,das allerdingsjetztmehrj
mehr der ſtädtiſchenTracht weicht, folgt der polniſcheoderlitauiſche
Jude im ſchäbigenlangen ſchwarzenRock, auf demHaupte e

in

dun
farbigesKäppchen,unter demſich d

ie

ſchwarzenStirnlockenringen
ein ordenbehängterruſſiſcherGeneral, die Uniform mit goldenenAchſe
ſchnürenverziert, unterhält ſich mit einem Tſcherkeſſenin malerie
Nationaltracht – demzierlichgebauten,leicht an uns vorübertänzende
Levantinermit ſchwarzemSchnurrbärtchenund dunkelnAugen, d

e
n

rotenFes keckauf den Hinterkopfgeſchoben,machtſeinGegenſtückPlatz
der athletiſchgebaute,flachsblondeund blauäugigeFinnländer – n

demernſtdreinſchauendenPopen, deſſenhohes,ſchwarzesBarettund b
is

zu den Füßen herabgehenderdunkelbrauneroderſchwarzerRock,deſſen
lang herabwallendesHaupthaar und bis auf die Bruſt niederfallender
Bart ihm e

in

ſeltſamfeierlichesAnſehengeben,tauchtderpfiffige,ſmarte
A)ankee-Marchantauf. Jetzt zieht ein aus Galizien oderSüdrußland
gekommener,vom Dünaquai nachder Moskauer Vorſtadtwandelnder
Trupp Zigeuner a

n

uns vorüber – die braunenMädchen,eineSchnur
Goldmünzenum den Hals gehängt,muſternuns mit herausfordernden
Blicken. Nocheineandrelebende,allerdingsnur im FrühjahrzumVor
ſcheinkommendeStaffagedesRigaer Hafenſtadtteilsbildet d

ie Bemannung
derStruſen. So heißendieprimitiv gebautenFlöße, die,beladenmitHolz,
Flachs oderHanf, in derberegtenJahreszeit, w

o

d
ie

Düna ihrenhöchſten
Waſſerſtandaufweiſt,ausdeninnerenGouvernementsnachRigaſchwimmen
und, wenn ſi

e

ihreLadung gelöſchthaben,als BrennholzzurVerwertung
gelangen.Die SteuerleuteundMatroſendieſerFahrzeugenunrepräſentieren
nordamerikaniſcheHinterwäldler,ins Ruſſiſcheüberſetzt.Mit ſeineraus d

e
r

gröbſtenSackleinwandgefertigtenzerlumptenKleidung, mit ſeinenkahn
artigenBaſtſchuhenmachtjeder einzelnevon ihnen denEindruckeines
modernenRobinſon Kruſoe.
Ueberdas holperige,unebenePflaſter der innerenStadt donnernin

raſenderGeſchwindigkeitbeſtändigdie zweiſpännigenMietdroſchken,ſowie
herrſchaftlicheEquipagen. Und mitten in dieſembuntſcheckigenLeben
und Treiben,Gewirr und Getümmelſtehtauf demFahrdamm a

n

den
Kreuzungspunktender Hauptſtraßen unbeweglichwie eineStatue d

e
r

im Winter in einen dunkelnTuchanzug, im Sommer in weißeLein
wand gekleideteGorodowoi (Schutzmann).Nur das beſtändignachallen
RichtungenſpähendeAuge verrät,daß das vermeintlicheStandbildbeſeelt
iſt. Der Rigaer ſelbſt,überhauptder Livländer, verdanktſeinerdeutſchen
Nationalität die kernige,kräftig entwickelteGeſtalt und in geiſtigerBe
ziehungden feſtenSinn, das eifrige, unermüdlicheVorwärtsſtreben,d

ie

Ordnung, die Pflichttreue;mit dem Franzoſen teilt e
r

das gefällige,
freundliche,verbindliche,zuvorkommendeBenehmen,mit demEngländer
das Selbſtbewußtſein,mit demNordamerikanerdie Geſchäftsklugheitund
mit demNeapolitanerdieNeigung zu heiteremLebensgenuß.In letzterer

TT
PhotographienvonP

.

Sohnwaldin Riga.
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Hinſichtgilt ihm als LeitſternderAusſpruchvonGoethesEgmont:
„Wenn mandas Lebengar zu ernſtnimmt,was iſ

t

danndran?“
In ſchönſterBlüte ſteht in Riga, wie überall in denbaltiſchen

Landen,die Geſelligkeit.Es wird eineGaſtfreundſchaftgeübt,wie
man ſi

e
in Deutſchlandkaumnochkennt. Jeder Fremde,der nach

Riga kommtund Zutritt in die wohlhabenderenFamilien findet,
empfängtvon demgeſelligenLeben,das ſich in ihremSchoßeent
faltet,die angenehmſtenund vorteilhafteſtenEindrücke.
Unterziehenwir jetzt in einemkurzenRundgangedie hervor

ragendſtenGebäudeder Stadt einerBetrachtung.Schon im dritten
Jahrzehnt nachder Gründungder letzterenſtanddieMarienkirche
(derDom) vollendetda: ein im Inneren in dreiSchiffegegliederter
BackſteinbaumitviereckigemTurm. Die Kirche, a

n

der1764–1769
Herderals Predigerwirkte,wird gegenwärtigſtilvollerneuert.Als
der zweitälteſteBau Rigas feſſelt(gegenüberdem1750–1765er
bauten,architektoniſchwenigbedeutendenRathauſe)das Schwarz
häupterhausmit ſeinemwunderbarmaleriſchenGiebel unſre Auf
merkſamkeit.Die Schwarzhäupter,einVereinreicher,unverheirateter
Kaufleute,führenihrenNamenvonihremSchutzpatron,demheiligen
Mauritius, der als Mohr abgebildet zu werdenpflegt. Berühmt
ſind die lukulliſchenDiners im Schwarzhäupterhauſe;ein ſolches
Diner iſ

t jedesneuaufgenommeneMitglied auszurichtenverpflichtet.
Von der Petrikirchewar bereitsdie Rede; ſi

e

ſtammtaus
dem15.Jahrhundert und gewährtvon ihremTurm aus eineweite
RundſchauüberdieStadt undihreUmgebungen.Von denübrigen
kirchlichenBauten ſeienhier nocherwähntdiegotiſcheGertrudkirche

in der PetersburgerVorſtadt, die engliſcheKirche, zwei katholiſche
Kirchen,diegriechiſch-katholiſcheKathedraleamAlexander-Boulevard,

die auf demPlatzevor demDünaburgerBahnhofſtehendeKapelle,
errichtetzumAngedenken a

n

die Errettungder kaiſerlichenFamilie
bei dem Eiſenbahnunglückbei Borki (17. Oktober1888), endlich
die Synagoge in derMoskauerVorſtadt. Von der mittelalterlichen
Befeſtigunghat ſichnur nochder ſogenanntePulverturm erhalten,
und von dem ehemaligenSitz des Ordenskomtursſtehennur
nochzwei, in das jetzigekaiſerlicheSchloß (esenthältdieWohnung
des Gouverneurs und ſeine Kanzleien) eingebauteRundtürme.
Auf dem Schloßplatz erhebt ſich eine granitne Siegesſäule,
gekröntvon einerdenSiegeskranzhaltendenViktoria aus Bronze. Die
Säule ward von der rigaſchenKaufmannſchaft im Jahre 1818 dem
Kaiſer Alexander I. in dankbaremAngedenkender Siege von 1812er
richtet. Von den modernenBauten mögenhier noch die in reichem
RenaiſſanceſtilaufgeführteBörſe, dasRitterhaus,dieHäuſer derMarien
gilde und der St. Johannisgilde ſowie das Stadttheatergenanntſein.
Ein großesruſſiſchesTheater iſ

t

im Bau begriffen.
Die ehemaligenBefeſtigungswerkeder Stadt hat man in reizvolle

Park- und Gartenanlagenumgewandelt.Auch der WöhrmannſchePark

Kalkstrasse,

ſowie der von Peter demGroßengeſchaffene,ganz im Weſtender Stadt
gelegeneKaiſerlicheGarten erfreuendas Augedurchihre Baumgruppen
und Blumenanlagenund bringen in das HäuſermeerLuft und Licht.
Aus Anlaß derſiebenhundertjährigenJubelfeier iſ

t
in Riga einegroße,

zahlreichbeſchicktebaltiſcheInduſtrieausſtellungeröffnetworden, in derman
auchein Stückvon Alt-Riga hat wiedererſtehenlaſſen. Wenndieſesauch
lange nicht ſo ausgedehntund umfangreichwie Alt- Paris in der vor
jährigenPariſer Weltausſtellungiſt, ſo bietet e

s

docheinereicheFülle des
Intereſſantendar. Dr.HlexanderOlinda.
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„Deutschland über alles.“
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Auguſtwerden e
s

zehnJahre, daß auf Helgolandder Grund
ſtein zumDenkmalHoffmannsvon Fallerslebengelegtworden iſ

t,

Zeit und Ort warenglücklichgewähltzur Erinnerung a
n

d
ie

Geburts
ſtundedes Nationalliedes„Deutſchlandüberalles“, das fünfzig Jahre
vorher, a

m

2
6
.

Auguſt 1841,auf Helgolandvon Hoffmanngedichtetund
geſungenwordeniſt.“) Der 26.Auguſt 1892brachtedanndieEnthüllung
desDenkmals,eineFeier, die, vomwarmenHauchevaterländiſcherBe
geiſterungdurchwehtunddurchmanchpackendesWort undmanchkerniges
Lied verſchönt,geeignetwar, d

ie

HerzenundSinne derFeſtgenoſſenüber

d
ie Sorgen des Alltagslebens zu erheben.Und dochſchweiftenunſre

Augenund Gedankenunruhvollüber d
ie ſpiegelglatteSee ſüdwärtsda

hin, die ferneHeimatſuchend,denndie erſtennochunbeſtimmten,aber
ſchonbedrohlichklingendenNachrichtenvon demAusbruchderCholera

in Hamburgdrangen a
n jenemTage nachHelgolandund warfendüſtere

Schatten in das Licht der Feſtfreude.Immer wieder ſtieg in unſern
Herzendie bangeFrage auf: Wie mag e

s

in unſrerHeimatſtadtjetzt
ausſehen?Steht Deutſchlandam AnfangeeinerſchwerenHeimſuchung?
Um ſo engerfühlten wir uns demDichtermit demwarmendeutſchen
Herzen in jener ihm geweihtenStunde verbunden.Hatte dochauch e

r

vor einemhalbenJahrhundert ſein Auge von der Klippe Helgolands
heimatwärtsüber die Meerflut ſchweifenlaſſen, bittereSorge um ſein
geliebtesVaterland im Herzen, auf den Lippen die bangeFrage: wie
wird e

s

meinemDeutſchlandergehen?Der Gedanke a
n

die politiſche
Not Deutſchlandswar e

s,

derdamalsdasHerz desDichtersquälte,und
dieſeEmpfindungrang nachAusdruck

in LiederndesKampfes,dieHoffmann
auf HelgolandsKlippeſang. Aus jener
Stimmungſtammtauchdas„Liedder
Deutſchen“.
Aber ſeine eigentlichenWurzeln

liegentiefer. Wenn ein Sänger aus
demdeutſchenDichterwalddenEhren
namen„derdeutſche“verdient, ſo iſ

t

e
s

Hoffmannvon Fallersleben. Ein
Sachſenkindaus derLüneburgerHeide,
mitblondenHaarenundblauenAugen,
mitkindlichemGemütund wehrhaftem
Sinn, ward e

r

als einJüngling, derfür
dasgriechiſcheAltertumundſeineKunſt
ſchwärmte,durch die ſchlichteFrage
Jakob Grimms: „Liegt Ihnen Ihr
Vaterland nicht näher?“ für die da
mals noch jugendlichevaterländiſche
Wiſſenſchaftgewonnen. Je erfolg
reicher e

r

ſich in das Studium der
deutſchenSpracheund Dichtungver
tiefte, je mehr ſein Verſtändnis für
deutſchesWeſenwuchs, je weiterſich
ſein Geſichtskreisbeſondersauchdurch
Reiſen ins Ausland ausdehnte,um ſo

lieber wurden ihm deutſcheSprache
und Sitte, überhauptalles, was mit
der trauten Heimat zuſammenhängt.

--. % -- 7

*) In einemvonEpheubeſponnenenHäus
chen,demletztendesOberlandes,bewohnte
HoffmannvonFallersleben1841denErker,
dernochheutegenau in demſelbenZuſtande
erhalteniſ

t.

Da ſtehtnochdasBett, in dem
derDichterſchlief,derTiſch,diealtenStühle,
dieKommodeſindnochda, ja dasFremdenbuch,

in das e
r

ſichdamalseinzeichnete,unddas
Tintenfaßſindnochvorhanden,das e

r

benutzte
zurAufzeichnungjenerVerſe, d

ie ihrenZug
durchdieWeltgemachthaben.Die Tochter
derdamaligenHauswirtin,beiderHoffmann
logierte,hatallestreubewahrt.Sieerzählt
nochjetztvieleintereſſanteErinnerungen,von
denenaucheineaufdasLiedBezughat. Als
HoffmannſeineWohnungverließ,ſahdie
MutterderjetzigenHausbeſitzerinſich in ſeinem
Stübchenum, o

b

nichtsvergeſſenſei. In einer
SchubladederaltenKommodeentdeckteſi

e

ein

in PapiergewickeltesPäckchen,dasdievier
Goldſtückeenthielt, d

ie CampedemDichterals
HonorarfürſeinLiedgezahlthatte.Schnell
mußtederManndemDichternachlaufen,der
ſoebenin dasBootgeſtiegenwar. Dankend
nahm e
r

ſeinEigentumin Empfangundſagte,
demredlichenHelgoländerdieHandſchüttelnd:
„Washätte ic
h

armesLuderanfangenwollen,
wenn ic
h

dasGeldnichtgehabthätte!“
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*) N
.
iſ
t

derVerlagsbuchhändlerNeff in Stuttgart.

Immer aufs neue ergriff den Wanderfrohender Zauberderdeutſchen
Landſchaft. So entſtandſchon 1824 das bekannte„ZwiſchenFrank
reich und demBöhmerwald mit d

e
r

urſprünglichenUeberſchrift A
u

der Wanderung“. Den grünen Rhein und die edleGabe, d
ie

ſeine
Ufer ſpenden,feierte e

r

mit ſeinerSangeskunſt. Das deutſcheLied, d
e
n

DolmetſcherdesdeutſchenGefühles,ſtellte e
r

hochüber d
ie

Stimmen d
e
r

andernVölker und bereicherte,ein ſangesfroherDichter,dasWunderhorn
unſrer Lyrik um manchesfriſcheLied und u

m

manchekräftigeWeiſe
Und e

in

keuſcherSänger der Frauenliebe,kündete e
r,

wieWalthervon
der Vogelweide,das Lob der deutſchenFrau. Als ihm1839 b

e
i

derRück
kehrausFrankreich d

ie

erſtenKlänge der Mutterſprachewiederans O
h
r

ſchlugen, d
a

rauſchte e
s

durchſeineSaiten:

DeutſcheWortehör' ic
h

wieder –

SeigegrüßtmitHerzundHand!
LandderFreude,LandderLieder,
Schönes,heit'resVaterland!
Fröhlichkehr' ic

h

nunzurück,
Deutſchland,dumeinTroſt,meinGlück!

Doch geradedamals war Deutſchlandauchder Gegenſtandſeiner
Sorge. Gegen das Ende der dreißiger Jahre gewannHoffmanneine
tiefereTeilnahme a

n

denpolitiſchenFragen, die damalsdieGemüter d
e
r

beſtenSöhne des Vaterlandes beſchäftigtenund ihreGeiſteraufregten.
Auch e

r wurde, wie einſtWalther von der VogelweideundUlrichvon
Hutten, in denStrudel derpolitiſchenKämpfehineingezogen.Jetztmiſchten

- - - - - - - - - - - - - -------------- =---
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ſich unterdie ſanfterenKlängeſeinervaterländiſchenLyrikdie kriegeriſchen
Accordeder „UnpolitiſchenLieder“.
Als den Niederſchlagaller dieſerGefühle und Empfindungen,als

ein Glaubensbekenntnis,das ſichin ſorgenſchwererZeit ſeinerBruſt ent
rang und von ſeinemLiebenund HoffenZeugnis ablegt,hat Hoffmann
demdeutſchenVolke damals ſein „Deutſchlandüberalles“ geſchenkt.
Daher trägt das LiedZüge, die unverkennbarauf ſeineEntſtehungs

zeit hinweiſen. Die Worte „Von der Etſch bis an denBelt“ mahnen
uns an Tage, in denender Begriff „Deutſchland“auchOeſterreichum
faßt hat. Die Aufforderungnach„Einigkeitund Rechtund Freiheit“zu
ſtreben,erinnertuns daran, in wievieleVaterländerdamalsdasdeutſche
Land zerſplittert, wie ſchlimmes mit demRecht und der Freiheitdes
einzelnengegenüberdemalten Polizeiſtaate, wie ſchlimmauchmit der
Freiheit und Selbſtändigkeitder deutſchenStaaten gegenüberdemAus
lande beſtelltgeweſeniſt. „EinigkeitundRechtundFreiheit“ſinddamals
geradezuSchlagwörterim Kampfe gegendie deutſchenRegierungenund
für die deutſcheEinheit geweſen. „Deutſchlandüberalles“ iſ

t

daherein
echtesKind ſeinerZeit, und der klugeGeſchäftsmannJulius Campe,die
WirkungdesLiedesgeradeauf dieZeitgenoſſenvorausſehend,wußteganz
genau,was e

r that, als e
r

ohneSäumendemDichterfür das Lied vier
Louisd'or aus ſeinerBrieftaſcheüberreichte.Darüber hat uns derDichter
ſelbſt in ſeinemTagebuchintereſſanteAufzeichnungenhinterlaſſen,diewir
hier zum erſtenMale nachder Originalhandſchriftwiedergeben.
Und Campehat ſichnichtverrechnet.Denn das Lied wurdeſchnell

bekanntund zunächſtbeſonders in den Reihen der freiheitlichGeſinnten
angeſtimmt. Zum erſtenMale erklang e

s

bei einerpolitiſchenKund
gebung: am 5

.

Oktober1841 brachtendie Mitglieder der Hamburger
Turnerſchaft von 1816demProfeſſor Carl Welcker,der in Heidelberg
wegen ſeiner freiſinnigen Richtung des Amtes entſetztworden war
und ſich vorübergehend in Hamburg aufhielt, ein Ständchenund
ſangendabeidas „Lied der Deutſchen“.Von Hamburgaus hat e

s

alſo
ſeinenSiegeslaufdurchdie ganzeWelt, ſoweitdie deutſcheZunge klingt,
angetreten.Heutedürfenwir ſagen: das Lied iſ

t

nichtnur für die da
maligeZeit gedichtet, e

s

iſ
t

ein Lied auchfür die Gegenwart, für alle
Zeiten. Aus der reinſtenVaterlandsliebehervorgequollen,zündet e

s jeder
zeit,und einigeWendungendes Textes,die damals in einembeſonderen
Sinne verſtandenwerdenkonnten,ſind doch ſo allgemeingefaßt,daß ſi

e

auchheuteund immer bedeutſamſind. Die Begriffe der Einigkeit, des
Rechtesund der Freiheit behaltendauerndihren alten, guten Klang,
wenn auchverſchiedeneZeiten ſi

e

verſchiedenauslegenund deuten.Wenn
wir heute im DeutſchenReichevon demStrebennachEinigkeitſingen,
wer denkt d

a

nicht a
n

diepartikulariſtiſchenUnterſtrömungenundſozialen
Gegenſätzeder Gegenwart! Mahnen uns nichtdie Kämpfeder Gegen
wart umdieherrſchendeStaats-, Rechts-undGeſellſchaftsordnungdaran,
für das beſtehendeRecht als das UnterpfanddesGlückeseinzutreten?
Und wie hochſchätzenwir heutedie Freiheit ein, wo wir Deutſchenbei
der WeltpolitikdesReichesſtetsvor UebergriffenfremderMächteauf der
Hut ſein müſſen, und wo wir das erhebendeSchauſpielſehen,wie ein
ſtammverwandtesVolk ſein Herzblutfür ſeineFreiheit einſetzt!Darum
fehlt dem„Liededer Deutſchen“auchheuteſein begeiſternderSinn nicht.
Und dochhat e

s

mancherleiGegner. So übtevor einigenJahren

in derMonatsſchrift„Die Kritik“ einSchulmann a
n

demLiededieKunſt
philologiſcherInterpretation und Kritik, um darzuthun, daß „das Lied
„Deutſchlandüber alles für ein tieferesNachdenkenundGefühl zu große
Anſtößebietet,als daß e

s

diegroßeRolle, die e
s

beiallenunſernpatrioti
ſchenFeſtenallmählichgewonnenhat, zu ſpielenberechtigtwäre“. An
dieſesabfälligeUrteil knüpfte e

r

dann denWunſch, „daß dichteriſchem
Geiſt und Munde rechtbald einmal ein Lied gelänge,das mit beſſerem
Rechteund ſiegreich im allgemeinenUrteil und Gefühl rechtbald a

n

die
Stelle dieſes unſers nebendem preußiſchen„Heil dir im Siegerkranz
zweitenNationalliedestretenmöchte“.– Wir gebengernzu, daß„Deutſch
land über alles“reichlichoft, bisweilenauchwohlverſtändnislosgeſungen
wird, auch zu Gelegenheiten,bei denennichtdie Flamme reinerVater
landsliebe emporlodert, ſondern ein oberflächlicherHurrapatriotismus

ſein Unweſentreibt. Aber ergeht e
s

nichtvielen und geradedenbeſten
und verbreitetſtenVaterlandsliedernebenſo?Iſt das nichtdas beſondere
GeſchickoderMißgeſchickaller Nationallieder?Und gegenkleinlicheEin
wände im einzelnenmüſſenwir ſagen: das Lied will und ſoll als ein
Ganzesaufgefaßtwerden, und als ſolches iſ

t
e
s

nichtein Abflußwaſſer
aus einertrübenVergangenheit,ſondernein klaresQuellwaſſeraus dem
Born lauterſterVaterlandsliebe,die zeitlebensdes DichtersHerz erfüllt.
SchreibtdochHoffmann,mehrals ſiebzigjährig,nachdemihm das Leben

ſo mancheherbeEnttäuſchungund als ſchwerſtenVerluſt denTod ſeiner
Gattin gebrachthatte, in einerAeußerungüberdasdrei Jahrzehntefrüher
entſtandeneLied:„Meineinziges,meineSonne iſ

t

undbleibtmeinVaterland.“
Einen ſchlechtenDienſt erweiſenauchdiejenigenunſermLiede und

ſeinemSänger, die e
s
zu Parteizweckenumdeuten.Damit wird ihm ein

Sinn untergeſchoben,den e
s

nichthat, und gegendenſich der Dichter
ſelbſtentſchiedenverwahrenwürde. Unendlichrührend iſ

t es, „Deutſch
land überalles“ im MundederumErhaltungihresVolkstumsringenden
Deutſch-Oeſterreicher zu hören. Wer will e

s

den ſchwerbedrängten
Stammesgenoſſenverargen,wenn ſi

e

a
n

die Worte „Von der Etſchbis

a
n

denBelt“ ihre beſonderenGedanken,Wünſcheund Hoffnungenan
knüpfen!Aber e

s

darf nichtwiederzumKampfliedwerden,ſondernſein
allgemeinerCharakterals Nationalliedmußbewahrtbleiben.Unddieſer
Charakterhat ſichnochſchärferausgeprägt,ſeitdem e

s

mit demſtolzen
Namenunauflöslichverbundeniſt, der jedesdeutſcheHerz höherſchlagen
läßt. Wo der Name „Bismarck“ in die Reihen feſtesfroherMänner
klingt,wenn irgendwodie Hülle von einemDenkmaldes EiſernenKanz
lers fällt, wie nochjüngſt bei der EinweihungdesNationaldenkmals in

Berlin in Gegenwartdes Kaiſerpaares,dann ſteigendie Klänge dieſer
Hymnewie ein feierlichesGelöbniszumHimmelempor.
Als Nationalliedlebt e

s

heuteundwird e
s leben, ſo langederDeutſche

die Liebe zu ſeinemLandeundVolkstum, zu Kaiſer und Reich im ſtillen
Heiligtum ſeinesHerzens rein und treu bewahrt. Man frage unſre
wackerenChinakämpfer,die für deutſcheEhre in die Fernegezogenſind;
man frage unſre blauenJungen, die unter der deutſchenKriegsflagge
die Weltmeeredurchqueren;man fragedie Kaufleuteund Anſiedler, die
als Pioniere desDeutſchtumsunter fremdemHimmel,unterVölkernvon
fremderSpracheund Sitte WerkedeutſcherKulturarbeitvollbringen; ſi

e

alle werdenbezeugen:wo und wann nur immer„Deutſchlandüberalles“

in derWelt angeſtimmtwird, d
a

iſ
t heiligerBoden, d
a

iſ
t geweihte

Stunde, d
a ſchlagendie Herzen, zumGelöbnisder Treue vereint, dem

Vaterlandeheißentgegen.So ſoll uns ReichsdeutſchenundallenBrüdern

in der Fremdedas „Lied der Deutſchen“Nationalliedſein und bleiben,
und dankbarwollenwir auchheutedesDichtersgedenken,deſſeninnerſtes
Gefühl vor ſechzigJahren ausſtrömte in die Worte:
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Dädalos und Jkaros.

(ZudenBildeSeite735.)

JH am 20.Februar 1898der Todesengeldemkaumfünfzigjährigen
Michel Lock Modellierholzund Meißel für immeraus der Hand

nahm, d
a

hatteeinedornenvolleKünſtlerlaufbahnihren jähenAbſchluß
gefunden. Aus eignerKraft, ohne akademiſcheSchulung hatte dieſer
wackereSohn des altenKöln ſich emporgerungendurcheineKettevon
Enttäuſchungen,Schritt für Schritt mußte e

r
in einemlangen,ſchweren

KampfeſeinenPlatz ſich erobern. Doch ein guterKameradſchrittauch
ihm zur Seite: ein tapferesWeib, das dem UnermüdlichenHerz und
Seeleſtärkte. So ward ihmjedesHindernis ein Sporn zur Einſetzung
nochgrößererKraft, ſo bethätigteſein erſteskühnesWollen ſich in immer
gewaltigerenSchöpfungen,bis ihm der Tod ein frühesZiel ſetzte.Die
Tragödie des großenKünſtlers! Und e

s iſt, als ſollte ſi
e

nachwirken
übers Grab hinaus, als ſollte demMeiſter, der in ſeinerhochſtrebenden
Art, in ſeinemgroßzügigenSchaffeneinzigdaſtand, auchjetztnochdie
volle Anerkennungverſagt werden. Denn nicht die großen goldenen
Medaillen, die man zuletztihm nichtmehrvorenthaltenkonnte,waren

das Ziel ſeinesRingens: unerfüllt blieb ihm der Herzenswunſch,ſeine
beſtenWerke in edelmMaterial a

n geweihterStätte zu ſehen.Die That
ſache,daß ein Meiſter von der BedeutungMichel Locks in derNational
galerieund auch in ſeinerVaterſtadtnochjetztunvertreteniſt, mußals
eine empfindlicheLückeund als ein Unrechtgelten,das man gutmachen
ſollte, bevor e

s

zu ſpät iſ
t.

Denn ſeinebeidenHauptwerkeſind nur in

leichtzerbrechlichemGips erhaltenund überkurzoderlang, wennkeine
Stätte mehr d

a iſt, wo man ſi
e hütet,demUnterganggeweiht. So vor

allemdie grandioſeSchöpfung„Dädalos und Ikaros“, welche1885auf
derÄ von Antwerpendie großegoldeneEhrenmedaille
errang. Sie zeigtdasSchaffenihresMeiſters auf ſtolzerFÄ e

r

ſelbſt
hat hier denikariſchenFlug des Künſtlers erreicht,weil dem kühnen
Wollen die Größe desKönnensentſprach.Und ein ſo herrlichesMeiſter
werkſoll in Gefahrbleiben, unterzugehenund überkurzoderlang zer
ſchlagen zu werden? Das ſollte nichtgeſchehen.Noch iſ

t

e
s Zeit, den

unerſetzlichenVerluſt abzuwenden. H.K.
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Aufn.vonHoſphot.Michel,Straßburgi.E.

max von Puttkamer.

QDit demWirklichenGeheimen
Rat Max vonPuttkamer, d

e
r

bisherjs StaatsſekretärdemMiniſteriu
für Elſaß-Lothringenvorſtand iſ

t

js dem Staatsdienſt ein Mann
eſchieden,der ein Menſchenalterº ſeineThätigkeitdenReichsandengewidmethat. Als Sohnjes Landrats und Ritterguts“
beſitzers a

m

2
8
.

Juli 183 aufGroß
Noſſin in Pommerngebºren,ſtu
jerte e

r

in Berlin und Bonn die
Rechte.Mit 3

0

Jahren wurde e
r

Kreisrichter in Frauſtadt; von 187j
war e

r Mitglied desAbgeord
netenhauſesund des Deutſchen
Reichstages, w

o

e
r

als Mitglied
der nationalliberalenPartei bald
als unermüdlicherArbeiterund ge
wandterRedner hervortrat. Im

Jahre 1871wurde e
r Appellationsgerichtsratin Kolmar, 1877Generaljkat beim reichsländiſchenAppellhof. 1879 Unterſtaatsſekretärim

Miniſterium fü
r

Elſaß-Lothringen, in

Straßburg, 1887dienſtthuender
Staatsſekretär,1888WirklicherGeheimerRat und 1889Staatsſekretär.

S
o

war der ehemaligepreußiſcheRichter volle 3
0

Jahre mit der Ent
wicklungElſaß-Lothringensverbunden.

Willibrord Benzler, Bischof von Metz.
INach faſtzweijährigerSedisvakanzhat d

ieÄMetz wiedereinenOberhirtenerhalten, indemder
Papſt nachVereinbarungmitderdeutſchenRegierung

den bisherigenAbt von Maria Laach2 Willibrord
Benzler,zumBiſchofernannte.Am 1

6
.

Oktober1853

zu Niederhemer in Weſtfalengeboren,hat Benzler
jach Abſolvierungdes Gymnaſiums in Münſter in

Innsbruckund BeuronTheologieſtudiertund i
ſt dort

mit 2
1

Jahren in denBenediktinerordeneingetreten,
Von 1883bis 1887war e

r

Prior in Seckau,dann in

Beuronund vomHerbſt 1892 in Maria Laach, bis

e
r

am 15.Oktober1893zumAbt dieſernachhundert
jährigerUnterbrechungneugegründetenBenediktiner
abteiernanntwurde. DieÄ Abteikirche,eine
Perle romaniſcherBaukunſt,aber im Laufeder Zeit
etwasverfallen gehörtdempreußiſchenStaate; ſ

ie

iſ
t
in Nr.40 Jahrgang 1897unſrer Zeitſchriftein

gehendgeſchildertund unter Abt Benzler in altem
Ölanzewiedererſtanden:Der neueBiſchof, in Berlin
undRompersonagratissima,vereinigttiefeFrömmig
keit, hoheGelehrſamkeitund anſpruchsloſeLiebens
würdigkeitmit einemweltgewandtenWeſen.

Ernst NUellenbach.

Im blühendenAlter von 39 Jahren verſchied in Bonn Dr. Ernſt
Muellenbach,ein Dichtervon liebenswürdigemTalent und ungewöhnlich

MaxvonPuttkamer.

WillibrordBenzler,BischofvonMetz.

ruchtbaremSchaffen. In Köln, w
º
e
r

a
m
3
.

März 1
8 QÄ das Licht d
e
r

Welt erblickte,ſtand ÄÄ
Nähe d

e
r

KircheMaria Lyskirchen,derenUmgebung d
e
r
S

ſeiner beſtenRomane. „Die Sieboldsj
Lyskirchen“ iſ

t.

Nachdem e
r

das
GymnaſiumſeinerVaterſtadtabſolviert
hatte, widmete e

r

ſich in Bºnn dem
StudiumderPhiloſophieundGeſchichte,
nachdeſſenAbſchluß e

r

mehrereJahrejs Redakteurthätig war, bis er ſich
jon der beengendenFeſſel frei machte
und ausſchließlichſeinem dichteriſchen
Berufelebte. In Poppelsdorf,amFuße
des Venusberges, baute e

r

ſich ſein
heimeligesNeſt,wo e

r, abgeſchloſſenvom
Lärm der Welt und unbehindertvon
nicht freiwilligenGeſchäften,ſann und

dichtete.BonnbliebſeinſtändigerAufent
halt, den e

r

nur verließ, um vºn Gr
holungsreiſenneue Schaffenskraftmit

heim zu bringen. So hat e
r

ſein g
e

liebtesRheinland genaukennengelernt
und einzelnePunkte,wieLinz undBacha
rach,warenihmſehransHerzgewachſen;

Bacharachgab ihm denStoff zu dem

hiſtoriſchenRoman „Vom heißenStein“

wie zu mancherſeinerreizvollenVersnovellen.BonnundGodesbergſi
n
d

mehroderminderdurchſichtigºder SchauplatzvielerſeinerNovellenund
manchenRomans, das Milieu meiſtdasakademiſche
Leben, dem e

r

immernahe ſtand. Von ſeinen R
o

manen,derenHandlung auf rheiniſchemBodenſpielt,

ſind drei b
e
i

d
e
r

DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stutt
gart erſchienendie ſchonobengenannten„Siebolds“,
die ein ſo anſchaulichesBild von demaltenkurfürſt
lichenKöln geben,„Schutzengelchen“,einefeſſelndeE

r

zählung aus der Zeit der Kontinentalſperre,u
n
d

„Aus der Rumpelkiſte“,ein Romanaus d
e
r

Univerſ
tätsſtadtBonn.

eines

U
s
in der

chauplatzeines

ErnstMuellenbach,

Das neue Schauspielhaus in Frankfurt a.ll.

Der Bau desneuenFrankfurterSchauſpielhauſes,
das demnächſtdas alte, längſt für denAbbruchreife

Ä amGoetheplatzerſetzenwird, nimmteinengutenortgang,unddervollendeteRohbaubringtdienºrtungs
volle Schönheitdes Ganzen ſchonjetztdeutlich zu

m

Ausdruck.Die LagedesGebäudes,deſſenEntwurf v
o
n

demArchitektenSeeling herrührt, iſ
t

d
ie

denkbarv
o
r

teilhafteſte; e
s

erhebtſich in dem a
n

d
e
n

Main a
n

grenzendenTeil der Taunusanlage. Das v
ºn drei
StraßenzügenbegrenzteBauwerkbeſtehtaus d
re
i
ſº

ſich ausgebildetenTeilen, demHaupttheaterbau,d
e
n

- - MagazinbautenunddemTheatercafé. D
ie Wirkungd
e
s

eigentlichenTheatergebäudeswird hauptſächlichdurch d
ie mächtige,d
e
n

BühnenraumüberwölbendeKuppel beſtimmt, d
ie
in Verbindungmitden

beidengraziösbehandeltenÄ der Vorderfrontdenvertikalen
Aufbau ſo eindrucksvollgeſtaltet.

L.

T

ZeichnungvonHerm.Siegfr.Rehm.
DasneueSchauspielhausmitKolonnadenundCheatercaféin Frankfurta

.
M
.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschri- -

-
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Pontonbrücke. HagensbergerDampferstation.

HmBasteiplatz(rechtsderPulverturm).

-

DasSchwarzhäupterhaus.
Phot.P.Sohnwald,Riga.

1001(Bd.86).

-
Hlexanderstrasse.

Bilder aus Riga. (Cext Seite 739.)
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Notizblätter. freudigbegrüßtwerden.DasEdelweißbeginntimSchneeberg- D
-

Reichs-Gartenbauausstellungin Wien undÄ ÄÄ Ä werden,Äst ÄÄ l er atur. („N.-1- - - wün - -- -- ſetzein allen elllanDeTMDET -- - - - -- -- -- -------
2 Ä Ähwarzenbergſchen GartenzuWienfindetvom ÄgÄÄ werde. Ähtian Grabbe,ºnÄtober eineausallenTeilen de

r

öſterreichjmjaj Z genialeÄngcichen Dichter,deſſen
jÄr

Änbauausſtellung ſtatt, zu

dej
Kunst. ÄÄjedeÄÄ Äitglieder des HerrſcherhauſeswertvolleEjreiſe Vondemvor einigerZeiterwähntenPrachtwerk„Alpine Ä Äeien underſt ſeit einemJahrzÄÄ 5.ÄÄ DieStaats-undöffentlichenBehördenwidmetenMajeſtätenundihr Gefolge liegenzweiweitereÄr ÄÄ Ä Äerte „Tonjj j Ka.Ä sÄree wieSubventionen.Mit der Äusſelj (München,VereinigteKunſtanſtalten).DiebreitÄnd ma Ä j apoleono Ä n

eÄ Tage“ für dieÄ º

Ä Ä ºder zweiteallgemeineöſterreichiſcheGärj und damentiertenRieſenderZentralalpen,desÄrgebirgeÄhe. Äer Äruche hattennichtganjÄ
ſtell erreichiſchePomologenkongreß.AnmeldungenzurAus- hiermitdenabſonderlichen,beinaheauenhageformtenHäuptern Arbeiten j Ä ber e

s

waren d
o Ä- Ä ſindbiszum 1
. Septembera
n

dasKomiteeWiejXIi 1
,

derKalkgebiete.In imponierenderNaturtreueerſcheinendieſe k

- ÄÄ Äer undZuſchauerjSchönbrunn,zu richten. „allerhöchſtenMajeſtäten“vordemAugedesBeſchauers. jÄ ÄÄ Ä NununternimmtdenÄ
Demnieder SchutzdemEdelweiss. SportundSpiel. Ä ÄÄ.Ä (

e
l e
m

niederöſterreichiſchenLandtageiſ
t
e
in

Geſetzentwurfvor- Für d
ie

ReiſezeitſehrwillkommenerſcheinenzweineueFolgen C
.

Sielmann in Wiesbaden(Hallea erarij iÄ Äden, nachwelchemdasAushebenundAusreißender dervonHugoMoſers Verlag in Stuttgart herausgegebenenDerBearbeiterſtellteſicheinedÄÄÄÄ GeieneweißpflanzenſamtWurzeln,ſowiedasFeilhajenj der Künjerjtkarten, von denen d
ie

eineSerie d
ie

reben- undUmbildungdes d
e
r

AufführungÄs Ä Är.Ä derartigbewurzelterPflanzen in Niederöſterreichver- umkränztenUferdesRheins, dieandre die lieblichenGelände Lückenin derſprungweiſeÄ Ausfüllj 1Ä wird.DieUebertretungdieſesVerboteswirdmiteiner desNeckarszumGegenſtandehat. VondemLandſchaftsmaler ich UeberarbeitungdesGanzennachder R andlungdieºdºße von 2 b
is
5
0 Kronen, im FallederUneinbringlichkeitM
.

Wielandtentworfenund in vierzehnFarbenvorzüglichaus- heitlichesGanzesentſtand.InwieweitdÄ einemiteinerentſprechendenArreſtſtrafegeahndet.EineAusnahmegeführt,ſind e
s

wirklicheKunſtwerke,dieſichweitüberdieland- demDrama in ſeinerjetzigenGeſtalt Ä Ärbeiter,d.vondieſemVerbottritt in jenenFällenein, in welchene
s

ſich jäufigenAnſichtskartenerheben;ſi
e

reihenſichebenbürtigdenvom beanſpruchendarf,dieLöſungſeinerÄ Ärtelfumdie GewinnungderPflanzefür wiſſenſchaftlicheZwecke leichenVerlageherausgegebenenoberbayriſchenundtirole iſt,läßtſichalleinnachderLektürenichtÄ Aufgabeſeglºhandelt,wobeijedochdieGenehmigungderBezirksbehördeein- Künſtlerkartenan. – AuchvonderbeſonderenNeuheitdes mandasWerkaufderBühneſehenÄ ºelmehr,geholtwerdenmuß.Auf Edelweißpflanzen,diedurchGarten- Verlages,dem„Kartenſtern“,liegteineweitereFolgevor. wollenwir vonHerzenwünſchen

- a
ß
e
s

dahingelang
kulturgeÄn Äden ndetdasGeſetzkeineAnwendung.Wer DerKartenſterniſt, wiewir ſchonfrühererwähntenÄ – Ein für die Geſchichteund die Wiſſenſchin demBeſitzſolcherPflanzengetroffenwird,hatderenPro- ſammenlegbareAnſichtskarte,die,miteinemKleeblattverſchließbar,ungemeinwichtigesWerkhatſoebenin e

n Ä ÄsÄnienzdurch e
in ZeugnisderGemeindezu erweiſen,in welcherausgebreiteteinenSternbildetundſechsbis achtverſchiedeneſcheinenbegonnen;„TheJewishEneÄ FratzÄ" Edelweißkulturbefindet.DieEinbringungdesGeſetzesAnſichteneinesOrtesenthält.Auchhier iſt dieAusführungin wirkungvon mehrals 400Ä ÄRE

mus im Intereſſeder
ErhaltungderſchönſtenAlpenpflanze 1
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Farbentadellos. Dr.Iſidor Singer (NewYorkundLondon,Fj#- --- - - - -=- |
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Mundwasser d
e
ſ

We I - -

Die besten schwarzen §Ä
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezuFabrikpreise- - - - Al- - - -
Stehli & Co.. Fabrikanten in Zürich, 6,BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin Arthund0bedenundZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvég
vollkommenrein gefärbtundübertreffenan Soliditätundschönalles Dagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis,Musterumgehendfranko.

Andreas Saxlehner, Budapest,
kai8. österr. u

. kön, ung. Hoflieferant.

Saxlehner«
). I C- SF E T - - =

Bitterwasser - sº - -Das Entzücken | | Hygienische

der Frauen

is
t

„Da11i“,dieselbstheizendePatenkPät- undBügelmaschine.Preiscompl.

5 Mark.DoppelteLeistungin hººr
ZeitbeigeringstenHeizkºstenmitDGlühstoff.KeineOfengluth,keinKohlendunst,keinRauchkeinGeruch,keinwechselnvonStählenundBolzen!An
jedemOrtununterbrochenzu benutzen!Käuflichin allengröss.Eisenwaarenhº,
dochnurechtmitSchutzwort„Dalli“mDecke,sonstdirectfrancofür52Mk.
ebensoProspectegratisdurch
DeutscheGlühstom-Gesellsch...DresdenU

NEU

BILLIG

GUT GEARBEITET

FÜR ROLL FILM.

DER

PLICO

„Hunyadi Jän0s“
Ein Naturschatz von Weltruf.

Von der ärztlichen Welt
mit Vorliebe und in mehr als
1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeſte, ſicherſte,
angenehmſte.

Unübertroffen in ſeinen ſeit
über 30 Jahren bewährten Vorzügen.
Käuflich in allenApothekenund Mineralwasserhandlungen

NAFTALAN
ToILETTE-sEIFE
30 PFENNIGDasSTÜCK

Verkauf durchDrogerien,Parfümerien,
Frisier- und Bärbiergeschäfte,

FERRAf
Ferrafose
(füssigesFerratin)

ser GO «JAHREN eEwäHRTER ERFOLG

HoRscoNCOURs FPARIS 1900
BeiExcursionen, Radpartien und beimSport ist

Ä0LESMenthes

M. 21.5O
Wir könnendiesenKodak
allenempfehlendie eineein
fache,handlicheunddochgute
Camera zu billigem Preise
wünschen.

Bestes Stärkungsmittel
gegen

Blufarmuf

sº Bleichsuch
vondenAerztenaufsWärmsteempfohlen.

BeiallerHärtce-rzu haben
Preislistegratisundfranco

KODAK BERLIN
133EndetailFriedrichstrasse1

0

EngrosFriedrichstrasse1
6

Teppiche
Prachtſtücke3.756-10-20-bis300.-M.Gardin.,Portieren,Möbelſtoffe,Steppdac.

Berlinda Spezialhaus Ä58
Katalog EmilLefèvre.

(Ricqles'Pfeffermünzgeist)
(5–10 Tropfen in 1 GlasZuckerwasseraserfrischendste,gesündeste,angenehmsteunbilligste Getränk.
ErsteHülfebeiUnfällen:BeiVerrenkungen.Verstauchungen,dieHAIGoYLE:sas EinreibungbeiVerwundungenum HautabschürfungenstarkverjünntalsVerbandWasser
Wahrendd

e
r

hessenJahreszeitundderObstsaisoshz macheHIGOLE:sas ZusatzzumGetranºvo
r

Keu Dºre"
PreisproF.acoNMk125 Mlk.180 Mk.3.30 - -–--–

In allen 4 otheke. Irgreerlich
DepotfürDeutschlandVAL & UHLMANN,Frankfurt a
.

M.
DéporElsass-LothringenS Schaer&C-SchollerMayerStrassburg.

FerratinisteininVerbindungmitEiweisshergestellteseisenhaltigesNährpräparat

AppetitanregendundVerdauungsfördernd.
UeberraschendeErfolge.

Erhältl. in Apothekenu
. Drogengeschäften.

ProspetegratisdurchdieFabrikanten

C
.
F. Boehringer & Soehne -Mannheim-Wa/dh0f,

1
.
In einisches
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Nr. 40 Band 86Ueber Land und Neer.

Company).Das Werk will in enºopacher Anºrdnung
einenGeſamtüberblickgebenüberGeſchichte:ReligionLiteratur
undSittendesjüdiſchenVolkesvondenälteſtenZeitenbis aufj Gegenwart,undesbegleitetſeineArena erordentlich
zahlreichenAbbildungen.Von derMannigfaltigkeitundder
jflichen Ausführungderſelbengeb ſchondererſte er7ööSeitenumfaſſendeBand rühmlichesZeugnis.Zu einerfarbigenDarſtellungderBundesladeundeinergleichfallsfarbigen
TafeiderimaltenTeſtamenterwähntenTieregeſellenſichLandſchaften,ArchitekturenundSkulpturen,Straßenſcenen,Trachtenbilder,PorträtsundMünzen,WiedergabenvonprofanenwieheiligenGeräten,SchriftprobenundzahlreicheNotenbeiſpieleder
altenreligiöſenGeſänge.Da derInhalt alphabetiſchgeordnetiſt, ſo drängenſichin merkwürdigerArt grauesAltertumund
Neuzeitineinander.Man mußerſtaunenüberdieUmſichtund
denungeheurenFleiß,mitdemdasgewaltigeMaterialgeordnet
undſorgfältigbearbeitetiſt. Soweitwir es beurteilenkönnen,
bleibtdasprachtvollausgeſtatteteWertaufkeinewichtige,das
JudentumbetreffendeFragedieAntwortſchuldig.Demnach
derdientesweitüberdieKreiſedesmoſaiſchenBekenntniſſes
hinaushöchſteBeachtung.DerUmfang iſ

t

aufzwölfBändefeſtgeſtellt,diemehrals2000Abbildungenenthaltenwerden.

WernerVerlag in Berlin herausgegebenesIlluſtrationswerk.
NachPhotographienwerdendieHauptſehenswürdigkeitendes
Landesanſchaulichvorgeführt:landſchaftlicheundStadtanſichten,
KunſtwerkeundVolkstypen.KurzeErläuterungenbegleitendieAbbildungen,d

ie

allesBemerkenswertewirkungsvollvorAugen
rücken.In 3

0 Lieferungenſoll dasWerk,deſſenPreisſehrwohl
feilgeſtelltiſt,vollſtändigſein.

Briefmappe.
Julius H

.
in S., Schleſien.Unsunbekannt.Pamina. UnſreeinheimiſcheVogelweltwirdgutgeſchildertindemvon K
.

G.Lutz in StuttgartherausgegebenenWert.„DerVogel
freund“dreiBändchenzu je 2 Mart). 4

1

Farbendrucktafelnundi5 Tertilluſtrationenſindbeigegeben.
W. v

.
L. in G. WieSieſehen,iſ
t
in dervorliegendenNummer

IhremWunſcheausgiebigentſprochen.FallsSieſichnochgenauerunterrichtenwollen,ſe
i

Ihnender„IlluſtrierteFührerdurchRigaundUmgeb von C
. Mettigempfohlen(Riga,Jonck& Polienwskn).R. O. in G. BeachtenswerteAnhaltspunktefür dieweitereHebungIhresalsSommerfriſcheaufblühendenWohnortesfindenSiein dervonLeoWoerlherausgegebenenSchrift„DieHebungdes

Schachbriefwechsel.
Dr. J. B. in Wien. Nr. 9 löſtenSierichtig.DaßdieAufgabe
durchVerſetzungdesBenach e

s

ſich in einenZweizügerverwandelnließe, iſ
t ja eineintereſſanteEntdeckungIhrerſeitsaberAnſprechendes

könnenwirbeider ſo neugeſchaffenenAufgabenichtfinden.O. H
.
in Haiger. SchonNr. 3
6

enthieltdieBerichtigungderÄ (HinzufügungeinesſchwarzenLb7);ebenſoNr. 38 imSchachbriefwechſel.
Ä. Löſungenſandtenfernerein:JuliusRichterin Brünnzu 9

;

Senglierin Bulgrinund F. Schneiderin Neunkirchenzu 9 und10.

JHus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

EinwahreAugenweideiſ
t

derAnblickeinesroſigenKindes,dasdurchdieSchönheitundWeichheitſeinerHautentzückt.UndwerwendetſichnichtunangenehmberührtabvomAnblickeinesungepflegtenKindes,indemmanimInnerſtenVorwürfegegeneineMuttererhebt,welcheihrenLieblingſo vernachläſſigenkann.JedeMutterſollſchonvonfrühanihreKindermiteinergutenSeifewaſchen,dasheißt
nichtmiteinerſolchen,welchedurchihrengroßenUeberſchußanAtaltoderHarzdieHautbrüchigundrauhmacht.UmdieHautweich,

Fremdenverkehrsin Stadt undLand“(Leipzig,WoersReiſeöjera ). AuchStadtverwaltungen,BadedirektionenundVerkehrsvereinewerdendurchdieSchriftmancherleiAnregungerhalten.

weißundzartzuerhalten, Ä dieEntſtehungvonaufPilzkeimungenberuhendenHautkrankheitenzu vermeiden,benutzemandieſeitÄÄ bewährtenSargs Glycerinſeifen,welcheſichbeiihremebraucheſtetsalseinvorzüglichesKosmetikumerwieſenhaben.– „DurchganzItalien“ betiteltſicheinintereſſantes,vom

Empfehlenswerte
fürdieLeservon º
Ueber Land und Meer
Hachen,„Nue11ensHote1“- Voll
ſtänd.renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit

3 Badehot.u
. Depverbund.3
.
a
b

3.-Baden-Baden,Engl.llof.Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,HotelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Hornberg,Hotelu

.

KurhausSchlossHornberg.Köln,„Belgischerloſ. Beſ. P
. J. Thelen,0stende,Splendid-lötela
.

Strd.350Bett.Lift.Paris,36Ruedel'Echiquier,d.löt..duPavillon
st.moritz-Dorf,Oberengadin,lot.Steffani.Uien,„IlötelMétropole“.Zimm.v

.
3Kronan,

Bedu.elektr.Lichtwerdnichtextraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu
.

Badh.Block,I. R.,neuerb.

Stottern
ÄProf. RudolfDenhardt Ä

ÄEisenachÄ;
Gartenl.1878No.13,1879No.5.Einzige
Anst.Deutschl.i.herrl.Lage,diemehrf.
staatl.ausgezeichnet,zuletztd.S.M
Kaiser Wilhelm II.

üch il

perfect

RechnenCorrespondenz9Konorarbe ernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

e Carºtfis/Prospecfe
desbrieflichenprämiirtenUnterrichtskrstesDeutschesHandes-Lehr-Jnsur

•Otto Siede-ElbingeGerichtlicherBücherrevtsorec.

K.

25:2

Durchsichtige

S
o

salzenohneAbführwirkung.–--
Verbesserte Liebigsuppe in Pulverform.

NÖ”
Kinder

Nährmittel
rationellsteZusätzezurKuhmilch.

Nährzucker,

In Apotheken,Drogerien,Kolonialwaarenhandlungen
DieBüchse, 2 Kilo Inhalt, 1 Mark 50 oder a

b

Fabrik

6 BüchsenfrancogegenPostnachnahme9 Mark.

Nährmittelfabrik München G
.

m.b. H
.
in Pasing.

–

Cristall-Seife
-z=-E-

MildesteSeife für
die Hautpflege.
Verbraucht sich
ungemºangsam

2u haben in allenfeinerenParfümerie-Geschä/ie/z-

Pudding-Pulver
mitGries à 1

0 Pfg.
BestesFabrikatVorräthigin denGeschäften,welche
Dr. Oetkers
Backpulverführen.

Dr. A. Oetker, Bielefeld.

Versuchen Sie einmal
während 8 Tagen eine Büchse

des nahrhaften und wohlschmeckenden

Die Erfahrung hat gelehrt,dass diese Marke
unübertroffenist als täglichesGetränkfür den

Frühstückstisch.

2 Kilo genügtfür 1ooCassen.

Die eminentenVorzügederausreinemHühnereierzeugten

RAY-SEIFE
sind wissenschaftlichnachgewiesenund beimGebrauchesofort
erkennbar.
Ray-Seife ist einzig in ihrerArt undWirkung,dieHaut zu

verfeinernund zu verschönern.Sie ist absolutneutral,weilihreZusammensetzungjedeReizwirkungausschliesst.
Ray-SeifeschütztdieHautgegendieschädlichenWitterungs

undTemperatureinflüsse;siebeseitigtundverhütetspröde,rissige,
rauheundaufgesprungeneHaut.
Ray-Seifeparalysiertdie Nachteile,die der Gebrauchvon

PuderoderSchminkefür dieHauthat.
Ray-Seifegiebtselbst im kältestenWassereinenprächtigenSchaum,der wegenseinerWeichheitundeigenartigenConsistenzdirektverblüfft.

Trotz ihrer überauswertvollenEigenschaftenkostet Ray
Seife nicht mehrals anderegebräuchlichenToilette-Seifen.Ray-Seifeist in allenbesserenGeschäftenzumPreisevon 5

0

Pf.proStückkäuflich.

Falls irgendwonicht erhältlich,gegenEinsendungdesBetrages in Briefmarken,1 Stück für 0,50Pf. und 2
0

Pf. Porto,

3 Stückfür 1,50portofreidurchdie

Compagnie Ray, Berlin SW.,
Friedrichstrasse12.

Eine köstliche Milchspeise
erfordert nur Mondamin und gute Milch.

7
5 g Mondaminwerdeneinfachmit 1 Liter

Milch gekocht und nachdem Erkalten ge
stürzt. Damit erlangt man die schönen,
steifenFlammeris,zu welchenVanille- oder
Fruchtsaucenetc. genügen. Eine solche
nahrhafteundleichtverdaulicheMilchspeise

is
t

auch eine köstlicheBeigabe zu frischen
gekochten Früchten und gesünder als
manchesDessert.

Brown & Polsons

Mondamin

eilanstal-
Neu! 3Bändenchajej bdNaturheilbuch # # #zerlegbarebunteModelledesmenschlichenKörpers.PreisM.2250,auchTheilzahlg.d.

BizVerlagLeipzigundalleBuchh.Tausendeverdankend.BuchihrevölligeGenesung.

Technikum Mittweida.

liere ethnischersaltürer-, Schielechnik,

reineDextrinmaltose mit Verdauungs

ist unentbehrlich im Haushalt.
Zu haben in Packetenà 60,30, 1

5

Pf.

EI.ETTSTÄerze,GünstigeKurerfolgebeifastallen
Krankheiten.Prospectefrei

–- Königreich Sachsen. - -

Programmeetc.kostenlosdurchdasSekretariat.



Ueber Land und Meer.

ervorragendesKräftigungsmittel

Eisen-somatoseSomatosemit20,Eiseninorgan.Bindungärztl.enpfohlenbeiBleichsucht.ErhältlichinApothekenundDrogerien.
NurechtwenninOriginalpackung.

Dietit T
bestesFahrradamMarkte,obwohljetztnichtmehrteuererwieandereMarken.

Diamant-Fahrradwerke
Gebr. Nevoigt,

Reichenbrand-Chemnitz.

Schwerhörigen Hilfe
d.pat.g.

er sich undseineKinder
kräftigen und widerstandsfähigerhaltenwill,
bedienesich2–3maltäglich
kleinerGabendes

- sºbilligsten ºs
leichtverdaulichenEisenkalk

Rg
eiweisses

B0RN
derDeutschenRoborin-Werke,Berlin.
AerztlicherprobtbeiNervenleiden,Bleichsucht,Kräfteverfall, Rhachitis,sij
lose,Rekonvalescenz.
Käuflichin all.Apothekenu.Drog.zuMI.2.–u.MT.I.15.Tabletten
M. 2.–. Zuckerfrei! Pillen
M.3.–. FürDiabetikergeeignet.

//“-Zºº-A-2.Vornehmer-§§ Villenort,13Minuten

Um,
Realſchule,
öhere
Töchterſchulen,gute
Volksſchulen,
Haupt
kadettenanſtalt,Ä Luftkurort,Kanaliſation,WaſſerleitungausTiefbrj,

elektriſchesLicht,großſtädtiſcherKomfort
mitländlichenReizen,billigeGrund
ſtücks-undMiethspreiſe.Illuſtrirter
Führergratis.Auskunftertheit:
usſchußfürörtlicheIntereſſen.Geſchäftsſtelle:Berlinerſtraße49.

AskanischesMilitär-Pädagogium
BerlinSW.,Halleschestr.18.Dir.K.Jahn.
Staatlichconcess.Vorbereitungfürdas
Fähnrichs-undEinjährigen-Examen.-

electr.Ohrbri11e.Sommer,Berlin7,Kurfürstenst.109.VieleAnerk.

BrºmarkenPhilippKosack,Berlin,
kaufe
verkaufe

Vortr.Erf,
Katalog
gratis.
Burgstr.8.

schonvon„4.8.–an,bis
zurfeinstenAusführung,sowiesämtl.Bedarfsartikel
zubilligstenPreisen.

H Qni g
garantiert
9

Holstein.Honig-Genossenschaft
extrafein,per10Pfd.-
Poſtkiſteu.8.70frco.
Ä. = Kataloggratis.=

Hess & Sattler,
Wiesbaden2.Segeberg.

Althistorische
Sehenswürdigkeiten,
KöniglicheGemäldegalerie
(Holbein,Burgkmair,Rubensu.a),
Baudenkmäler.

u.hervorragendeKunstschätzeausalterundneuerZeit,
berühmteStrassenbilder,
rächtigeAlleenu.Parkanlagen,
HochentwickelteUndustrie.
Gute Hotels -

Z7 P

Zuhabeninallenbesseren
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Parfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften.

Zum Einmachen

Engadin
Schweiz.

Kaiser-Borax“ is
t

dasnatürlichstemildesteundgesündesteVerschönerungsm
j
zugleich im HaushaltfürdieverschiedenstenReinigungszweckeund is

t
e
inÄ Ä für die

Als Waschpulververwendet,reinigtder„Kaiser-Borax“dieWäsche in unglaublichmü
macht si

e

blendendweiss. VorsichtbeimEinkauf! Nur echt in rotenCartonszu 0
,
2
0

(Oesterreich-Ungarnà 1
5
,

3
0

und 7
5

Hell. Schweizà 15.30 und 7
5

Cts) mit

- «««««« - Niemalslose! SpecialitätderFirmaHeinrich Mack in Ulm D.

- H
.

ährtes
j

heloserW

Und
ausführlicher

* * * * * *

erenkranken
wegenseinerspecifischenWirkungbesonderszuempfehlenist Bad UUildun C quelleunübertroffenbeiNieren-undÄÄthese,Gicht,ete),Georg-VictorqueebeiallenKarren der arnorgane.Ausserdej dieQuellenerfolgreichsteVerwendungbeiMagen-undDarm-Katarrhen,Blutarmuth,Nerven-u

.

FrauenleidenBerühmteSpecialärzte.Frequenz1900– 7200Personen,darunter2200Damen.DasangeblicheWildunger
Salz is

t

nurkünstliches,theilsunlöslichesFabrikat.DasWassereignetsichebenfallszurTrºjrj Hauseund is
t
in allenMineralwasserhandlungenundApoteken,zu haben,Versand1900= 1 isj FlaschenAuskunftüberdasBad u
. WohnungenertheilenFürstlicheWildungerMineralquellen,AG

Maloja Palace-Hütel Kursaal Maloja F.
Geöffnet vom 10. Juni bis Ende September. überMeer

HötelallererstenRangesmitgrosserGlasveranda.NeuestehygienischeEinrichtungen.Luftheizung.Elektr.L -Gelegenin dermalerischstenGegenddesOber-Engadins.Sport:Golf,Lawntennis,ForellenfischereiimÄspaziergänge,Bergtouren:Stellwagen-ÄÄÄ GletschermühlenWasserſreichhaltiAlpenflora.Gottesdienstin denverschiedenenKirchendesHötels, äglich2 Concer.21 ge P Telegraphenbureau:MalojaKursaal. certs.Post-u
n

GleicheBesitzer:HötelGallia–Cannes. Direction:Ed.smart

Höheres Technisches Institut Cöthen,
Herzogthum Anhalt.

Abtheilung für das Studium des Maschinenbaues, der Elektrotechnik,
der technischen Chemie und des Hüttenwesens.

Die Studienplänekönnenkostenlosdurch das Secretariatbezogenwerden.
DirectorDr. Edgar Holzapfel.

Nur der Original-Soxhletapparat, gekennzeichnetdurch denNamenszugde
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Das Blinkfeuer von Brüsterort.
Uon

Johannes Richard zur Negele.

(Fortſetzung.)

m Weſten verblaßte langſam der Purpur
ſchein,und drübenſchwammjetztderMond

wie eine blutigeScheibeim Meer.
„Ich habeSie wohl ſehr geärgertvorhin?“

fragte Frau von Weſtrem.
„Etwas.“
„Jedenfalls war es unbeabſichtigt.“

„Qui vivra, verra,“ meinteHerr von Dühling
ungläubig.

„Sie nehmenes leichterals ich.“
„Wer weiß?“
„Ich habeSie alſo gekränkt?“

„Sie habenmir ſogar weh gethan. Es iſ
t

thöricht, aber ic
h

bin nun einmal ſo . . . Wir
wollen dochweitergehen.“

Sie blieb. „Nein, e
s

iſ
t

nichtthöricht! Ich
kannIhnen nur ſagen: ſeienSie mir nichtböſe!“
„Tant d

e

bruit pour une omelette!“
„Wollen Sie michquälen?“

„Wenn ich's könnte. . .“

„Sie können e
s

und Sie thun es, Herr von
Dühling! . . . Es iſ

t ja gleichgültig,warum ic
h

auf Ihre FreundſchaftbeſonderenWert lege. Sie
wiſſen manchesvon mir, und ic

h

weißvielesvon
Ihnen, das iſ

t

immerhinein ſtarkesBand . . .

Ich bitteſehrſelten . . . Alſo?“
„Selbſtverſtändlich,gnädigeFrau. Im übrigen

war's eineLappalie!“
„Nein,“ ſagte ſi

e heftig, „ich will mehr, ic
h

will etwas Wärmeres, e
s

iſ
t ja zum Abſchied!“

„Alſo morgen um 1
0

Uhr werde ic
h

mit
einemRoſenbouquetauf der Bahn ſein.“
„Nein, Sie werdennichtauf der Bahn ſein!

Was ic
h

geſagthabe,beſteht.“
Sie ſind dochſeltſam, gnädigeFrau,“ ſagte

e
r

befremdetund trat zurück.
„Das kann ſtimmen. Sagen Sie dennoch:

Ich bin Ihnen nicht böſe! . . . Wiſſen Sie: ic
h

bin meinenFreunden treu. Ich habe wenige,

ſehrwenige.Vielleichtſind Sie ſogarderbeſte. . .

Und ſo kindiſch e
s

b
e
i

mir klingt, ic
h

will keinen
häßlichenSchattenzwiſchenuns. Ich bin nicht
glücklich,wie Sie wiſſen, vielleichtmehrdarum,

weil ic
h

konſequenterund einſeitigerbin in meinen
Gefühlen als andre. Darum müſſen Sie mir
auch manchesnachſehen. . . Ich kann ſterben,

Sie können ſterben. Ich wünſche Ihnen ſo
547
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wenig e
in langes Leben, w
ie

Sie e
s

mir wünſchen. E
s taugtauch

nichts fü
r

uns. Aber ſelbſt d
e
r

Toten ſollte nichtderVorwurf folgen,
daß ſi

e

klein und eigenſinniggeweſennoch a
m

letztenTag . . . Ich
war's nicht, ic

h

war's wahrhaftignicht!“ Sie ſchwieg. Ueber d
e
r

reinen,klugenStirn lag d
ie

Wolke des Grams.
Dühling antwortetenicht. E

r

hörtenur immerdas heißeZittern
dieſerklaren, ſchönenStimme. Sie klang in ſeinemHerzen wieder.

E
r

hatte d
ie

Frau noch n
ie
ſo geſehen. E
s war, a
ls

wenn ſi
e

d
ie

täuſchendeMaske ihresWeſens abgeſtreifthätte, und das Herz lag

bloß: arm, jung, zuckend. . . Nicht nur, daß ſi
e jung war, hübſch,

ſo unverbraucht in ihrer Kraft, – auchdas Mondlicht zeichneteeinen
anmutigenSchattenauf demSande. E

s

war ganzetwasandres. E
r

hätte in demAugenblickenicht einmal ſagen könnenwas. Und e
s

wäre auchhäßlichgeweſen,einetiefeErregung zu benutzen, d
ie

wohl

e
in

andrerwachgerufen.Aber ſi
e

war ihm lieb, und e
r

ſchiedſchwer
von ih

r
. . . E
r

hatte d
ie Empfindung,daß e
r

ih
r

jetztdas Beſteſagen
müßte,einemFreundeden Abſchiedſchwer zu machen,damit e

r

ihm
dochleichterwird . . .

Sie waren weiter gegangen.Der Strand war hier breit, d
ie

Brandung drohtenicht, aber e
r

ſuchteinſtinktiv doch ihre körperliche

Nähe. „GnädigeFrau, ic
h

Ihnen ernſtlichböſe ſein?“ E
r

ſtockte
leicht.. . . „Was ſoll ic

h

Ihnen ſagen? Natürlich wiedereineThor
heit! . . . Daß mir nämlichder ſchöneStrand öde iſ

t
ohneSie, und

daßnachdemSommernun ſofort derWinter folgt . . . E
s

iſ
t

wirklich
ſo! Und mit Ihnen gehtauchdas Beſte von mir . . . Sie ſagen: ic

h

ſe
i

ihr beſterFreund? Nun, Sie warenmir mehr . . . Ich weißnicht,

was uns verbindet, ic
h

ahne e
s

nichteinmal . . . Frauen ſind eitel,

das ſind Ihre eignenWorte . . . Macht's Ihnen Freude, wenn ic
h

Ihnen ſage: Sie habenmir e
in

andresBild verdunkelt,und o
ft

ſtehen
Sie jetzt a

n

derStelle, wo eineandreimmerſtehenſollte? . . . Haben
Sie keineAngſt! Ich begehekeineThorheitenmehr . . . Ich habe
unter tauſendQualen und Zweifeln d

ie

andreeingeſargt,weil ſi
e

e
s

gebieteriſchwünſcht,aber derSarg ſteht in meinemHerzen. Das mag

Sie beruhigen!. . . Ich bin ſchlappgeworden,eigentlichgegenmeine
Natur. Und daß ic

h

trotzdemnochdenTotengräberſpielenkonnte a
n

meinembeſtenGefühl, dazuhabenSie michgeſtärkt,meinguterKa
merad. . . Und nun gehenSie treulos – und müſſendochgehen –

und gehendemſelbengrauenSchickſalwahrſcheinlichentgegenwie ich.
Warum kamenSie überhaupt,wennSie wiedergehenmußten,warum,

Eſther Lyſſar? . . . Das war nichthübſchvon Ihnen!“
Während e

r ſprach,war ſi
e

erſt langſamgegangen,immerlang
ſamer, der Fuß ward ihr ſo ſchwer. EinemAugenblickhielt ſie, als
ging's nichtmehr. Und dann plötzlicheilte ſi

e

ſchnellerund ſchneller,

e
s

koſteteihm Mühe, Schritt zu halten, bis ſi
e

faſt lief und e
r

im

Sande keuchendſich lächerlichvorkam, als fürchte ſi
e

einenUeberfall,

eineLiebeserklärung.Und e
r

war trotz allem ſehr weit davon. So
blieb e

r abgekühltzurück. Der Strand war hier wie e
in

Pfad ſchmal
geworden,und d

ie riſſigen Uferwändeſtarrten lotrecht.Vor ihm eilte
eineweiße,ſchlankeGeſtalt wie in derFlucht auf demfeuchten,ſchim
merndenSand, denderWellengiſchtſurrendüberrieſelte.Sie wichder
ſchmeichelndenFlut geſchicktaus, nur einmalzuckte ſi

e jäh. E
s

war

a
n

der letztenFelsecke, d
ie

ſich trotzigohneVorland hinaus in d
ie

See
ſtemmte.Dann war ſi

e

verſchwunden.Nur d
e
r

ſchmale,ſcharfeAb
druckihres ſchlanken,flüchtigenFußes war geblieben. Dühling folgte
zögerndder anmutigenSpur. E

r

kamſich ſo albern vor mit ſeinem
weißenSchnurrbartund ſeinemjungenGefühl. Sie floh vor ihm, wie
vor einemKnaben e

in Mädchen,das nichtgeküßtſein will.
Hinter demFelsvorſprungerwartete ſi

e

ihn. E
s

war keineganz
freiwilligeRaſt. Die Bruſt ging ih

r

ſchwer,und ſi
e

hatte d
ie

Zähne
auf d

ie Lippen gebiſſen.
„HabenSie ſichverletzt?“fragte e

r.

„NichtderRedewert,“ſcherzte ſi
e

mühſam. „So wie Roy neulich,

als ic
h

ihn nachKönigsbergſchickenmußte.“
„KönnenSie ohneSchmerzengehen?“

Sie machte e
in paarSchritte. Wohl zucktedas Geſicht,dochging

ſi
e tapferweiter. E
r

war's zufrieden. „Es iſ
t

aber in derThat nichts,“

meinte ſi
e dann, „und d
e
r

kleinekörperlicheSchmerzthut einem zu

weilenwohl.“
Die Küſte ſtieghier im ſanft welligenAbhangzum Strand. E

r

ſchlenderte a
m

äußerſtenSaum desBuſchwerks, ſi
e

dieBrandung ent
lang auf demfeuchtenSand. Sie waren weit auseinander,aber ſi

e

hattenbeidewieder feſtenGrund: Weiter abwärts brach eine
SchluchtdurchsHerbſtgrün. Ein Keſſel mit ſteilenWänden. Weiße
Birkenſtämmchenbeugtenſich in anmutigemLeichtſinnüberdenbröckeln
denAbgrund. Der Vollmondzeichnete d
ie

Höhe in fahlen,geſpenſtiſchen
Linien, untenlag e
s dunkel,und d
ie

Blätter murmeltengeheimnisvoll.

„Hier waren wir ſchoneinmal,“ ſagte e
r.

„Dort führt auch d
ie Treppe . . .“

Sie kamherüber zu ihm und ſchaute in d
ie

Schlucht.Dieweißen
Birken winkten, e

in

Brockenlöſte ſich von der braunenErdwandUnd
raſchelte in d

ie

Tiefe. Sie wandte ſichwieder a
b
.

Sie gingenweiter
Doch jetztblieb ſi

e

bei ihm.
„Haben Sie Nachrichtvon ihr?“ fragte ſi

e

unvermittelt.
„Die letztevor etwas länger als einemJahr. Sie wurden v

e
r

ſetzt, d
ie Korreſpondenzſchlief ein. Den letztenBrief ſchrieb ic
h
. . .

„Sie wird ſchonnochſchreiben!“
„Ich glaube nicht . . . Und um eineAntwort betteln?Nein!

Das habe ic
h

frühermal gethan. Jetzt nichtmehr. Im Grundeihres
Herzens ſind auchDühlings keineBettler . . E

s

iſ
t

vielleicht a
u
ch

beſſer ſo
.

Sie ſchämtſichwohl derVergangenheit.Wüßteich's,dann
ſchämte ic

h

michwohl auch.“
„Sie iſ

t

eineFrau und ſchwach.“
„Bitte, entſchuldigenSie ſi

e

nicht!“ ſagte e
r

entſchieden.„Sie h
a
t

meinesWiſſens nichts gethan,auf das ſi
e

mit wirklicherReuezurück
blickenmüßte. Thut ſi

e

e
s

dennochaus irgend einemScheingrund,
dann war ihr Gefühl für mich auch nur aus ihremFünfzigpfennig
bazar. Und dann iſt's viel beſſer, daß ſi

e

mir dieſe letzte,bittere
Enttäuſchungerſparte. Sie magſchweigen fü

r

immer . . .“ Nacheiner
Pauſe fuhr e

r

nüchternfort: „Uebrigens, was ic
h

Ihnen nochſagen
möchtewegenvorhin, gnädigeFrau: Sie habenmir in d

e
r

Abſchieds
ſtimmungetwas Liebenswürdigesgeſagt, ic

h

habe in demſelbenTon
erwidert. Darauf liefenSie weg. Ich möchtenichtthörichtererſcheinen,

als ic
h

bin. Bei mir war's wahrſcheinlichdas Glas Sekt. Ich bitte
alſo um Verzeihung. . .“

„Dann wären wir alſo wiederauf demſelbenPunktewievorhin,
und ic

h

bat Sie doch. . .“

„Ja, gnädigeFrau, Sie wollten es ja nichtanders.“
Sie ſah ihn von der Seite ängſtlich a

n

und ſchwieg.

Der Vollmond hing jetzt ſchwer und rot über demMeer. E
r

ſtreuteSilberflitter auf dieFlut. Bis Wangerſpitzeund Rantau z
o
g
ſi
ch

d
ie helle,toteKüſtenlinie,Dünenbergeund ſpärlichesGrün. Ueberdem

fernenKranz ein dunſtigerLichtſchimmer. . . Der Weg wurdeöder,
In dembreiten,tiefenSand konnten ſie nur langſamvorwärts. Endlich
eine Flaggenſtangeauf der Höhe. Es kamenzerſtreuteBadebuden.
Dahinter ſtiegder Sandweg hinauf.
„Wir könnenübrigens hier am Strande entlangbis zu Ihrer

Fließmündung gehen. Und dann bringe ic
h

Sie thaleinwärtsnach
Ihrer Villa.“
„Ja, das möchte ic

h

wohl, Herr von Dühling.“

Dieſe letzteStreckewar kurz, aber wie alle letztenStrecken im

Lebenſchwer. Die Füße wollten nicht mehr . . . Dühling erinnerte
ſich jetztſeinerNachtwanderunghierher,auchder badendenFrau. E

s

lag dochvieleszwiſcheneinſt und heut . . . Da war auchſchon d
a
s

kleineBadehaus im Strandgebüſchverſtecktund d
ie abgegrenzteStelle

im Meer. Die Pfähle ſtarrten ſchwarz und feuchtwie damals, d
ie

Taue hingen ſchlaff.
Frau von Weſtremblieb plötzlichſtehen.

todmüde,und der Fuß ſchmerztmich.“
„Ich werdeIhnen einenWagen aus demDorfe beſorgen. Ic

h

laufe, und in einerhalbenStunde bin ic
h

wieder b
e
i

Ihnen.“
„Liebernicht. Bis zu Hauſe reicht's noch . . . E

s

iſ
t

nur d
ie

Uebermüdung. . . Man überſchätztſich eben. . . Sonſt reichtewenig
ſtens der Wille ſo weit bei mir.“
„Der hat auchſchließlichſeineGrenzen.“
Darauf wandte ſi

e

ſich nach der See und murmelte, d
ie

Zähne
aufeinandergepreßtund d

ie

Händeineinandergekrampft:„Ich fürchte,

ic
h

fürchte. . . Herrgott! . . .“ So blieb ſi
e bewegungslosMinuten

E
r

ſtand ſchweigendhinter ihr. E
r

hatte den ſicherenInſtinkt, w
º

laute TeilnahmeBeleidigungfür Frauen iſ
t.

Sie atmete e
in paarmal

ſchwerwie nacheinemmühſeligenAufſtieg. Jetzt hatte ſi
e

ſi
ch

wohl
erholt. Denn ſi

e ging a
n

demBadeſtrandehinunter b
is
zu d
e
n

Pfähle
Den erſtenberührte ſi

e

faſt liebevoll. Das Blinkfeuer ſtrahltegerad
hell von ſeinemdüſterenBollwerk. Sie kam zu Dühling, d

e
r

ſtehe
geblieben,zurück. „Es geht ſchonwieder, wie Sie ſehen,“ſagte *

gleichmütig. . . „Sie wundern ſich wohl über mich?“
„Ich bewunderehöchſtensſolcheZähigkeit.“

Sie zeigtenachdemLeuchtturm. „Zum letztenmal!. . . Abe"
war dochtreulos und hielt nichts . . .“ Sie wandteſich zu Dühling:

„Sie ſehen ſo zugeknöpftaus . . . Sie ſind mir nochimmergra"
Soll ic

h

Ihnen d
ie

Geſchichtevon demBlinkfeuer d
a erzählen?(Es

iſ
t

eine ſchwächlichePhantaſie. Und ic
h

gebeSie nur preisweg" d
e
r

kleinen,ſcharfenFalte auf Ihrer Stirn . . . Ich badetehiernämli
frühernachts. Ich ſchwimmegernweit raus, und d

a

wurden d
ie Leute

mir a
m Tage läſtig mit ihren Zurufen. Einmal alarmierten ſº fa
ſt

das Rettungsboot. S
o

was mag ic
h

fü
r

denTod nicht. Hätt ic
h
d
ie

Abſichtgehabt, auf Nimmerwiederſehenunterzutauchen,ſo mochtenſ
ie

„Jetzt bin ic
h

wirklich
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einendochlaſſen. Man wird ſchließlichwiſſen, warum. . . Aber ic
h

dachtegar nicht a
n

ſo was . . . Darum badete ic
h

nachtsund a
n

dieſerabgelegenenStelle. Vor den dunkelnWaſſern graut mir nicht.
Und dann war e

s
ſo wunderbareinſamhier, und immerſtrahltemir

das Licht, das ic
h

ſo liebe, glückverheißend. . . Einmal, e
s

iſ
t

ſchon
Monate her, kurz bevorSie kamen, badete ic

h

auch. Und ebenwie

ic
h

hineingehenwill, zucktdasLicht ſo brennendhell. Ich denketrüb
ſelighinüberdöſend:Was lügſt d

u

michwiederan!“ . . . Aber im ſelben
Augenblickehabe ic

h
eine ganz ſeltſameEmpfindung, als wenn das

Glück ſelbſt nebenmir ſtünde; ic
h

fühleſeinenwarmenHauch . . . und

ic
h

ſchämemichdochmeinerNacktheit. . . Ich weiß wohl warum.“
Dann lächelte ſi

e

verächtlich.„Wie ic
h

michnämlichzur Seite wende,

d
a

ſtehtkeinefünfzig Schritt von mir einMenſchwie aus demBoden
gewachſen.Er mochtemir wohl nachgeſchlichenſein und wollte mich
belauſchen.Für einenMoment war ic

h
wie erſtarrt. Es iſ

t
ſo wider

lich, in der NachteinſamkeiteinenfremdenLauſchernebenſich zu haben,

wenn man ſelbſt wehrlos. Ich mag ihn auch wohl angeſtarrthaben
wie eineErſcheinung. Aber wie e

r
ſo unbeweglichblieb, d
a

faßte ic
h

michund dachtehochmütig:„So was ſieht dich und ſieht dich doch
nicht, und ging ganz ruhig und langſam ins Waſſer . . . Er ſchlich
auch beſchämtnach der Düne zurück. Ich habe ihn nie wieder
geſehen,und ſo etwasmüßtemandochinſtinktivwiedererkennen!“Ueber
Dühlings Geſichtflog ein Lächeln. . . „Aber das Ganze mag wohl
einePhantaſie überreizterNerven geweſenſein, wenigſtensdieGeſtalt.
Doch das Glück war ſicherbei mir. Denn immerwieder, wenn mir
dieſeNacht vorſchwebt,durchrieſeltmich der warmeHauch, und das
Leuchtfeuerſtrahltwie eineSonne . . .“ Sie ſahplötzlichauf. „Warum
lächelnSie eigentlich?. . . Nicht wahr, ic

h

bin ein Kind und ſollte
das nichterzählen?“
„Nein, nein . . .

„Nein.“
„Ich.“
„Sie!“ Sie fuhr zuſammenund machtegleichdarauf eineBe

wegung,als wenn ſi
e

auf ihn losſtürzenwollte . . . „Sie?“ ſprach ſi
e

vibrierend,heiſer,Schritt für Schritt zurückweichend,dasGeſichtnachihm
gewendet.„Sie durftendas nicht!. . . Sie zuletztvonallenMenſchen. . .“

E
r ging ihr nach,langſam, wie gezogen. Jetzt erkannte er auch

d
ie

Nixe wieder. Als o
b

durchdas weißeKleid die feinenSchultern
leuchteten,der ſchlankeNacken. Das waren endlichdie Augen, d

ie
e
r

ſo lange geſucht,dasſelbetiefe, heiße, wunderbareLeuchten. . . Und
jetzterloſchen ſi

e auch,ſtarrten to
t
. . . Doch der Bann blieb.

„Sie durftenmichnicht ſo ſehen,Sie nicht!“ wiederholte ſi
e

noch
einmal . . .“ Sie wendeteſich und wollte laufen und kamdoch nicht
vorwärts. Mit zwei Sprüngen war er bei ihr.
„GnädigeFrau, ſeienSie dochnicht ſo ſeltſam! Ich werdedoch

nicht zur Nachtzeit a
n

den Strand gehen, um badendeFrauen zu

belauſchen.Ich hätte e
s

Ihnen auchnichtſagen ſollen . . . Ich weiß
nicht, warum ich's that, ic

h

mußte. . .“

Aber ſi
e

murmeltenur: „Ich ſchämemich . . . ic
h

ſchämemich . . .“

„GnädigeFrau, ſeienSie dochgut!“ E
r

haſchtenachihrerHand
und faßte ſie.
Mit einer letztenverzweifeltenAnſtrengungriß ſie ſie ihm weg.

„Laſſen Sie meineHand, Herr von Dühling, laſſen Sie meineHand
los!“ Sie ſchrie e

s

beinahe. Dann ſuchte ſi
e

nachAtem, machteein
paar ſtolpernde,ſchwankendeSchritteund ſtürztewie ohnmächtig in den
Sand.

E
r

wollte ſi
e

halten. Aber im nächſtenAugenblickrichtete ſi
e

ſich
wiederauf, um gleichwieder in die Kniee zu ſinken.

E
r beugteſich über ſi
e

und ſprachihr ins Ohr, warm, gut, wie
ein Freund, und fühltedoch,daß derMann in ihm viel mächtigerwar
als der Freund.

-

Sie ſaß im Sand und hatte d
ie

Hände aufs Geſichtgepreßt,und
ihr ganzerLeib erſchauerte.Und ſi

e ſprach in Abſätzen,haſtig und
nachLuft ringend: „SprechenSie nicht ſo zu mir, Herr von Dühling,
ſprechenSie nicht ſo zu mir! Ich kann Ihre Stimme nichtmehr e

r

tragen . . . GehenSie, gehenSie auf der Stelle! . . . Ich kann's
nichtmehr . . . Sie ſehendoch!“ Sie zeigtemit der Hand auf den
Fuß, die letztekleineLüge, derender krankeWille nochfähig war . . .

„GehenSie, gehenSie! . . .“ Es lag ein kindiſches,wehrloſesFlehen

in demTon.

Und im Bruchteil einerSekundebegriff derMann alles. E
r

um
faßte ſi

e rücklings,knieend. „Eſther, Kind, wenn's das iſt! . . . Ich
habedich ja lieb, ic

h

habedichganz gewiß lieb . . .“

Doch ſi
e

ſtieß ihn zurückund machteſich frei. Dann ſaß ſi
e ganz

ſtill, die Augen ſtarr in den Sand gebohrt, die Zähne aufeinander
gebiſſen. Auch e

r

hielt inne. Plötzlichzuckte ſi
e

wie im Fieberſchauer,

ſi
e preßtedie Hände krampfhaft in d
ie Augen, und e
in ſchwerer,heißer

Thränenſtromerſchütterte ſi
e
. . . E
r

hatteihr denKopf zurückgebogen

Ahnen Sie übrigens, wer der Lauſcherwar?“

und küßteihr dieHand, dieStirn, dasHaar. Er that, was e
r

mußte.
Es war der ſtarkeStrom einesgroßenGefühls, der zu ihm hinüber
rann, ihn fortriß. Und ſi

e

bäumteſich kraftlos gegenihr heiß e
r

flehtesSchickſal. . . „Sei barmherzig. . . Ja, ic
h

bin ſchwach. . .

Aber nur nichtsHalbes, nur nichtsHalbes! Du ſagteſt ja ſelbſt . . .

O gehdoch,geh!“

Und e
r

küßteals Antwort dieThränevon ihrerHand, dieſchwere,

heißeThräne. E
r ſprachnicht, e
r umſchlang ſi
e

nur feſter, küßte ſi
e

leidenſchaftlicher.Es überkamihn ein Fieber, ein Rauſch,– er kam
von einemedlenWein . . . Bis ihr endlichdieHändewillenlosvonden
naſſenAugen ſankenund derhalbgeöffneteMund flüſterte: „Küſſemich,

küſſemich!“
Und dieWellenblinkten,dieBrandung ziſchelte,derMond lächelte

mild. Ihre Thränen verſiegten, ſi
e

taſteteſicherwachendnachdemver
wirrten Haar. Sie lächelteſüß. „Liebſt d

u

michwirklich?“
„Ich habedichvon Herzenlieb, meinSchatz.“
Sie nickteträumeriſch. „Nun bin ic

h

wirklich eine großeSün
derin . . . und hab's doch nicht andersgewollt . . . und bin doch ſo

glücklich!. . . Ich ſollte michſchämen. . . Es iſ
t ja noch ſo hell . . .

Komm!“ Sie verſuchteaufzuſtehen,und e
r

half ihr. „Wir wollen
ins Gebüſchgehen!. . . Ja, ic

h

ſchämemichhier.“
Er führte ſie ſanft, die Hand um die ſchlankeHüfte. Sie gingen

ſehr langſam,und e
s

war ſo ſchön. Im Gebüſch, in demlauſchigen
Dunkelumſchlang ſi

e

ihn mit leidenſchaftlicherKraft undküßteihn, küßte
ihn. Und ihre ſchönenAugen leuchtetenheiß als ſi

e ſprach:„Weißt d
u

nun, was meinGebetwar? Mein Gebetwarſt du!“
Er hatte ſie zu ſichniedergezogenin das harte,riſſigeStrandgras.

Und ſi
e

knietenebenihm und hielt ihm denKopf und ſah ihn glück
ſelig lächelndan. „Liebſt d

u

michwirklich?“ fragte ſi
e ganz leiſe.

Und e
r

küßteleidenſchaftlichdie ſchmale,energiſcheHand. Jetzt
bannteauch ſi

e

die Erinnerung a
n

eine andreund a
n

einen andern
Kuß nichtmehr.
Sie ſtreichelteihm den weißenSchnurrbart: „Nicht wahr, d

u

biſt
wiederjung? Du Lieber!“ Sie ſprach e

s

weichund voll. Und der
ſchlanke,warmeKörper ſchmiegteſich a

n

ihn. Und derStrom derLiebe
floß hinüber,herüber. Es war ein tiefer,klarerStrom, der ſi

e

ſchlä
fernd einhülltemit koſendenWellen.
So ruhten ſi

e langewortlos, Aug' in Aug'.

Ueber ihnen begann e
s

leiſe zu rauſchen. Es war derNachtwind,

der vom Samland blies. Sie horchte,ſich aufrichtend. Es war doch
ein fremder,unheimlicherTon. „Wenn uns jemandbelauſchte?Man
weiß das hier nie . . . Und das Verbotene,Heimliche iſ

t

mir doch
verhaßt!“
„Es war ſo ſchön!“ ſagte e

r

erwachend.
„Es kommtwieder,“lächelteſie. „Du haſtmich ja lieb . . . Noch

einenKuß!“ Die Lippen berührtenſich. Sie ſtandenauf.
DieWaſſerdraußen in derSee fuhrenkräuſelndzuſammen,bäumten

ſich,kleineSchaumwirbelbrodelten. Die zahlloſenLichtreflexewurden
unruhig, ſchwankten, e
in großes,kaltesLeuchtenſchleifteauf einmalwie

einMantel über dasMeer. Der hohle,pfeifendeTon zog mit, – ein
unbeſtimmtesSauſen. Die erſtenlangenWellenhobenſich – ſie trieben
vom Land . . . Das Blinkfeuerglimmterot. Eine dunkleWolkenburg

ſtand unbeweglichhinter demLeuchtturm.
Die beidenſahen e

s

nicht. Sie waren aus demGebüſchgetreten.

„Nun weiß ic
h

doch,wo meineHeimat iſt! Bei dir!“
Sie lächelte. „Meine kannte ic

h

längſt . . .“ Sie ſchautenachder
Badeſtelle. An den ſchwarzenPfählen wallte e

s geſchäftig,Spritzer

näßtendas ſchlaffeTau. „Siehſt du, das Glückwar damals doch b
e
i

mir! Der warmeHauch log nicht . . . Ach, ic
h

bin wunſchlos,wie ic
h

gewollt! . . .“ Sie faßte ſeineHand. „Und nun wollen wir leben,
ewig leben!“
„Ja, leben, leben!“ wiederholte er leidenſchaftlich.„Das Leben

iſ
t

dochſchön!“
Jetzt blickte ſi

e glücklichhinüber nach demLeuchtturm. Wieder
glimmtenur der tückiſcherote Punkt, und die Wolkenwand ſtarrte
finſterer. Ueberdas Geſichtder Frau huſchteein Schatten. „Alſo ſi

e

hat dir wirklichnichtmehrgeſchrieben?“
„Nein, meinKind. In Ernſtfällen lüge ic

h

nie.“
„Aber ſi

e

mußtedir ſchreiben,geradejetzt!“

„Wieſo?“
„Ach . . . ic

h

meintenur.“
„Wir wollen's auchlaſſen. Sie hat ja nun, was ſi

e

will. Sie

iſ
t

tot.“
Sie ſchütteltedenKopf . . .

wird mir immerklarer.“

„Darüber wollen wir niemalsſtreiten,Eſther. Sie hat michſehr
lieb gehabt. – Aber wenndas nichtwäre? . . . Sieh mal, wenn du

wirklichrechthätteſt, ſo müßte ic
h

a
n

allem irre werden, ſelbſt a
n

„Sie hat dichdochnie geliebt. Das
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dir . . .
handeln.“

„Der Sarg ſtehtebenin deinemHerzen."
Darauf ſagteer ruhig: „Das iſ

t

nichtanders, unddas kannnicht
anders ſein. Denke,wenn ic

h

ſi
e jetztplötzlichverleugnete!“

„Alſo, adieu.“
„Aber ic

h

bringedichdochnatürlichheim,Eſther!“
„Nein, bleib lieber!"
„Ich verſtehe, d

u

denkſt. . .“

E
s

waren nur d
ie

Verhältniſſe. Sie konntegar nichtanders

„O nein! Ich glaubedir. Du wirſt mir nichtsHalbes geben.“

-

„Niemals, Eſther. Das verſpreche ic
h

dir feierlich.“
„Nein,“ ſagte ſi

e geheimnisvolllächelnd. E
s

iſ
t

etwasganzandres.
Heutebin ic

h

ebenKind, will's ſein. Sieh, ic
h

bin ſo o
ft

den Weg

von hier bis zu der kleinenBrücke über das Fließ gegangen,immer
mit denſelbenſehnſüchtigenGedanken a

n

dich und das Glück. Heute
will ic

h

ihn wiederallein gehen,ganz allein, ganz langſam. Ich will

d
ie Augen ſchließenund denken,alles ſe
i

Traum. Und wenn ic
h

ſi
e

dann öffneund ſehe,daß alles iſt, dann will ic
h

jauchzenvoll Glück
und demalten, liebenBlinkfeuer,wenn's geradetrübſelig glimmt, zu
rufen: „Verſtelldich nur nicht! Du leuchteſt ja dochgleichwieder ſo

hell und mußt das immer, immer wieder thun, d
u

kannſt ja nicht
anders! . . . Ich freuemich ſo darauf! Und der Knöchel wird mir
ſichernichtweh thun . . . Weißt d

u übrigens, daß e
r eigentlich a
n

allemſchuldiſt? Ich konntewirklichnichtmehrweiter im Augenblick,

wo d
u

michvorhin fandeſt . . . Ja, ic
h

wollte vor dir fliehen, ic
h

war
am Ende, ic

h

mußtefliehen ! Und dochwar e
s

kindiſch. Aber was
ſchadet'sjetzt? . . . Ich weiß auch nicht recht, warum ic

h
weglief.

Es war ſo ein dunklerTrieb . . .

her wie das Schickſal,und ic
h

entkamdir dochnicht.“
„Ja, du biſt ein Kind, Eſther. Und es ſtehtdir ſo gut! . . .“

„O, dasgehtvorüber! Ich bin ſonſt gar keinKind, wie d
u

wohl
weißt . . . Aber heute! Wenn ic

h

heutekein Kind wäre? Heute?
Schatz!“ Und ſi

e

trat nocheinmalauf ihn zu und umarmteihn ſtumm.
Sie ſchieden.Er ſah ihr unverwandtnach. Auf derkleinenBrücke

am Strand wandte ſi
e

ſichund nickte. Es war weit, und das Mond
licht umfloß ſi

e dunſtig, ſo daß die ſchlanke,weißeGeſtalt wirklichder
Nixe glich, d

ie

ebendemMeere entſteigt. . .

Herr vonDühling klomm d
ie ſteile,ſandigeDüneempor. Es ward

ihm leicht,dasHerz klopfteruhig. Das Fieber war vorüber, aberdas
Glück blieb. E

r

überdachteden Tag. E
r

ſchienihm licht. Auch a
n

die andreFrau dachte e
r. E
r

fühlte keineSchuld, keineReue. E
r

hattenichtsverſprochenund nichts zu halten. Es war ja ihr eigenſter

Wunſch. Sie wollte im ſelbſtgewähltenGefängnis ausharren, o
b

auch
demarmenVogel d

ie

Freiheitlockendwinkte. Sie bliebeben d
ie

ſchöne
Heilige, d

ie
e
r

immerſah. Nur der Gedankethat ihm weh, daß dieſe
Märtyrerin derPflicht vielleicht in demſelbenAugenblickwehmütigund
voll Sehnſucht a

n

einenUnglücklichendachte,währendderFieberſchauer
einerzweitenLiebe einenGlücklichenüberrann.
Als e

r

auf der Dünenhöhenocheinmalzurückaufs Meer ſchaute

– die Büſchebogen ſich, längs der weißen, totenKüſte wogte es

ſchwer–, empfand er nur die reineFriſche der Luft und die frohe
Kraft d

e
r

Wogen. Ein Menſch, der lange in der Nacht eines ſchönen
Traums gelebtund nun erwachend d

ie

Erde ſieht, wie ſi
e

iſ
t
. . . Und

ſi
e

war ſchön.
XI.

Dühling ſchlieftraumlos und lang.

Ein Junge mit einemBleiſtiftbrief weckteihn. Sie ſchrieb,daß

e
r

nichtkommenſolle. Der verſtauchteKnöchel ſe
i

geſchwollen,undder
Badearzthabe das bekanntebedenklicheGeſichtgemachtund Bettruhe
verordnet–eins, zwei, drei Tage.

„Der Menſch iſ
t wahnſinnig! Drei Tage ruhig liegen wie eine

ſchwerKranke, jetzt, w
o

ic
h
ſo geſund, a
ch
ſo geſundbin! Natürlich

kann ic
h

gehen, ic
h

könntefliegen. . . Ich b
in ja ſo glücklich!. . .

Ach d
u lieber, lieberGeorg . . . Und zu
r

Kokettebilde ic
h

michauch
aus auf meinealten Tage. Ich habenämlichdemjungen, harmloſen
Menſchen ſo verführeriſchzugelächelt,daß e

r

ſi
ch

erweichenließ. Alſo

e
in Tag! Das mußte ic
h

allerdings feſt verſprechen. Und keine
großenSpaziergängemehr,höchſtens e

in

dolce fa
r

niente i
m Zauber

wald. Du wirſt alſo deineerwünſchteEinſamkeitheutebenutzen,uns
einenverſchwiegenenPlatz zu ſuchen, w

o

ic
h

deineHand halten kann,

ohneneidiſcheBlicke zu wecken,und dichimmeranſehen,ohnedaß d
ie

Leute ſagen könnten: Wie glänzen doch auf einmal d
e
r

Frau d
ie

ausdrucksloſenAugen! Ich küſſedich,Georg, viele, vieleMale.“
Dühling la
s

denBrief nochſchlaftrunken.Aber e
r

ſtand ſofort
auf. E
r

war ja wieder ſo jung, ſo jung . . Den Kaffee trank e
r

a
u
f

ſeinemZimmer und ſchlichdann m
it

Diebesſchrittdurch d
e
n

Kor
ridor untenund hinaus.

Und d
u

kamſt langſamhinter mir

Er wollte keinebekanntenGeſichterſehen.
Ueber Nacht war der Herbſt zurückgekommen.Der ſcharfe,kalte

Wind zauſtedas Birkengeſtrüppund bog d
ie jungenKiefern, Ä
t

dem
Strandweg wirbelten gelbeBlätter, Sandwolken ſtoben. D

ie j

dunggrollte herauf in eigentümlichhellen,kurzenSchlägen.Der e
i

Karl kämpfte a
n

den Gartentiſchenmit den buntenDecken, d
e
r j

ſchlug ihm eine ums Ohr und verhüllteihn phantaſtiſch.
Dühling ging ſofort in denWald hinein. Die Luft war h

ie
r

ſo
f

ſo jung, das Heidekraut flüſterte d
ie

Stämme klagten. A
m Hij

jagten d
ie

ſcharf umriſſenenHerbſtwolken. Der Zauberwaldwar e
ſ

leer. Niemand hätte ſi
e

beide geſtört. Aber Dühling ſuchte d
o
ch

liebevoll-gewiſſenhaft nach einem einſamenPlatz. Am Dünenhang
fand e

r

ihn endlich,zwiſchenwogendemGebüſchhintereinerWacholder
inſel. E

r

ſetzteſich hin. Unten zwiſchendem gepeitſchten,klagenden

Grün rollten d
ie ſchmutzigbraunenWogenbergemitzerriſſenenSchaum

kämmenund ſchrieen in unverſtändlicherWut.
Heutefühlte ſichDühling zum erſtenmalſeit Jahren wiederMann

und frei. E
r

blickte in ſeine Zukunft. Und ſi
e

ſtrahlte in einer g
e

ſunden,ruhigenHelle. Das thatenloſeHindämmernvoneinſtwurde
ihm leid. E

r

ſehnteſich auf einmal nachArbeit, Beruf, nacheinem
Ziel . . . Wenn e

r

wieder aktiv gewordenwäre? Leute m
it

ſeiner
Konduite nimmt man gern zurück. Aber das ging dochnicht. M

it

der geſchiedenenFrau einesKameraden, – dasWiſpernhört ja nie auf

Und dann . . . In dieſemRock hatte er ſeinenſchwerſtenTraum g
e

träumt, war ſchlapp geworden, ein Träumer, faſt e
in

Weib. Das
Kleid wieder anziehen,das ihn wie ein Neſſushemdgebrannt? U

m

Gotteswillen nicht! Das hießeein neuesLebenleichtfertig in e
in

altes
Bett zurückleiten. Jede Welle flüſtert d

a Erinnerung, jederBaum d
e
s

Ufers, jeder Grashalm . . . Dühling ſah nachdenklichauf d
e
n

Sand
auf dem e

r ſaß; jene zahlloſen, winzigenWellen, d
ie

im Wind ſi
ch

hoben, im Winde wandern, jeneheimlichrieſelndeFlut vonAtomen,–

ein Spiel der Natur und ein Spiegel des Lebens. Sind wir nicht
alle das willenloſe Sandkorn, das der Wind hebt,derWindbegräbt?

Jeder denkt ſo einmal, in der Wüſte, am Meer. Die unverſtandene
Weite, die ſtarre Unendlichkeitrings, und alles Menſchlicheſchrumpft

zu einemSandkorn zuſammen. . . HeutekamdieſerVergleichDühling

nur flüchtig. Er dachtegleichwieder vernünftig,daßmanetwasthun
müſſehier, daß das Lebendem Lebengehört,dieThat derThat. E

r

ging alle d
ie

Berufe durch, d
ie

demManne auf d
e
r

Höhe d
e
r

Kraft
nochoffen ſtehen. Er dachtehin und her. Aber erſt, al

s
e
r zufällig

einmalzurückblickte,wo hinterder dunklenWacholderinſel d
ie gelbe, to
te

Stoppel ſich im ſcharfenHerbſtlicht dehnte, kam ihm dasSelbſtver
ſtändliche. Landwirt! Das lag ja ſo nahe. Den altenHeimatboden
furchen,ihn pflegen,hätſcheln,bis das goldeneHalmenmeerentſprieß,

im ernſtenKampf mit tückiſchenNaturgewalten,wiederMannwerde,
Herr, feſtwachſend a
n

der liebenScholle, keinFremderhiermehr, ſo
:

dern e
in

Freund. Und wenn e
r

früher immer d
ie

Heimat n
u
r
in d
e
m

ſanftenGrau des Alters, der Einſamkeit geſehen,malte ſi
e

ſi
ch

ih
m

heutejung, kraftvoll, ſi
e zog ihn wie Lebenzum Leben.

Am Mittag war Dühling ſchweigſam, ſa
h

kaumauf. E
r

h
a
tt
e

gar keineLuſt zu erzählen, wie voll ihm das Herz. Die Frau d
e
s

Hauſes fragte, o
b

e
r

ſich nichtwohl fühle – manſerviertegeradeein
Leibgericht – und er aß davon faſt nichts. Er gab nur ein

e
a
u
s

weichendeAntwort, weil e
r

nicht lügen wollte; und denMangela
n

Appetit mit dem köſtlichenRieſeln d
e
r

Geſundheit zu erklären, d
e
m

wohligenGefühl, endlichwiederden feſtenGrund unterdemFß
ſpüren, – welcheThorheit!
Am Abend ſchlich e

r

nocheinmal in d
ie

Nähe d
e
r

abgelegene

Villa und ſa
h

das Licht in ihrem Zimmer froh und friedlichleichte
Den Morgen war e

r

ſchon früh auf. Der Wind bliesſchärfer
Dühling ſa

h

von ſeinemFenſter über dem vielfarbigen,rauſchend"
Blättermeerhinweg d

ie

See ſchimmern,graugrün, mitzahlloſenÄ
Tupfen w

ie

ſchwimmendeMöwen und darüberhinzuckendgrelle,ſº
Refere, d

ie

kalt blitzendenLichtpfade d
e
r

aufgewühltenFlut. E
r

ſi
ch

b
e
i

d
e
r

Toilette. E
r

wollte raſch unten ſeinenKaffeetrinken, º

e
r

ſi
ch

nachdem ſtarken,kühlenWind d
a

draußenſehnteund n
a
ch
ih
r

Auf d
e
r

Treppe begegneteihm d
ie

Dame d
e
s

Hauſes. S
ie rief

ihm gleichverſtändnisvolllächelndzu: „Frau von Weſtrem Ä

da! . . . Sie hat übrigensUnglückgehabtund ſichdenFußverſtaucht.

Sie geht nochrechtunſicher. . Aber wie d
ie jungeFrau heute Ä

ſieht, wirklich zum Verlieben! In de
n

achtTagen, w
o

ic
h
ſº nicht

geſehenhabe, iſ
t

eineAenderung vorgegangen! Früher hatte ſº

doch

ſo etwasmatte,kaſchierteAugen. Und jetzt? – So ein klarer,leuchtend
Blick! E

s

iſ
t

uns allen aufgefallen. Ihre hübſcheFreundin a
u
ch

d
a
,

Herr Rittmeiſter, undhat ſchonnachIhnen gefragt. Wereinma
hier war, den zieht's immer wieder her. Die Herrſchaftenſitzen."

der

Veranda.“ - (Fortſetzungfolgt
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Hus der Lehrzeit eines Zeitungsschreibers.
Srinnerungen von Julius Stin de.*)

lles will erlernt ſein, und ſo auch das Schreibenfür die Oeffent
lichkeit.
Ein Artikelchenfür eineZeitung zu verfaſſen,wird jedemgelingen,

der übereinenGegenſtandetwaszu ſagenhat und ſichklar auszudrücken
verſteht,aber tagaus tagein einen geſtrengenHerrn druckſchriftlichzu
unterhalten,denman nichteinmalvon Angeſichtzu Angeſichtſieht, der
ſeinenBeifall oderſeinMißfallen dadurchausdrückt,daßerbeimQuartals
wechſelabnimmtoderanwächſtwie ein Mond, dazugehörtUebung. Es
kann dies auch nicht einer allein vollbringen, ſondernes müſſenver
ſchiedeneKräfte unter tüchtigerLeitungvereinigtwerden,die dann das
geheimnisvolleWeſen bilden,das „die Redaktion“heißt.– So eineRe
daktionweiß alles, löſt die ſchwierigſtenFragen im Handumdrehen,er
fährt alles, um es weiterzu berichten,beurteiltalles, um Meinung zu
machen; ſi

e
iſ
t

ernſtundmoraliſch,humoriſtiſchund pikant in ſorgfältiger
Miſchung, um das Gefallendes geſtrengenHerrn Publikum zu erringen
und zu erhalten. Das Publikum kenntdie Redaktionebenſowenigper
ſönlichwie dieſeihrenLeſerſtamm,und dahermag e

s

wohl kommen,daß
beidedie beſteMeinung voneinanderhaben und aufeinanderſchwören.
Der Leſer erkenntdie Autorität ſeinesBlattes
an, unddieRedaktiondieTyrannei ihrerLeſer,
derenGeſchmacksrichtung,Wünſcheundgeiſtigen
Bedürfniſſe ſi

e

erratenmuß. Vermag ſi
e

das
nicht,gerät ſi

e
in WiderſpruchmitdemWollen

des Publikums, nehmendie Abonnenten a
b

und die Zeitung geht zurückoder gar ganz
ein, nun dann iſ

t

die Redaktion wie ein
HerrſcherohneLand, eineGröße von geſtern,
eineNull von heute.
Vor denRedaktionenhatte ic

h

als junger
MenſchgewaltigenReſpekt,ihremitAllwiſſen
heit gepaarteUnperſönlichkeitimponiertemir.
Ihre Thätigkeiterſchienmir, demJünger der
exaktenWiſſenſchaften,wieAeußerungeneiner
der damals nochgeltendenImponderabilien,
denn wie Wärme, Luft, Elektricität und
Magnetismusnochnichtals Formender Be
wegungerkanntwaren,ſondernals geheimnis
volle Stoffe aufgefaßtwurden, ebenſowelt
wunderhaftund unerklärlichmachtvolldünkte
michredaktionellesWalten. Schon allein der
Pluralis majestatis,deſſenſich die Zeitungen
bedienen,machte,daß ic

h

mirvorſtellte, e
s ginge

aufRedaktionenmindeſtenswiebeiFemgerichten
zu, wenn nicht noch gewiſſenhafter,ſtrenger
und würdiger.

Man magdieſeAnſicht naiv finden,aber
das ſchadetnichts,denn ic

h

war in derThat
naiv und ſtanddemTreiben der Welt fremd
gegenüber.Die auf demLandeverlebteKnabenzeithattemichebenſowenig
mit demgroßenLeben in Berührunggebrachtwie die Stallfütterung a

n

der Krippe desGymnaſiums,und die Jahre desStudiums ſchloſſenden
Studenten ſo eng in ihre holdenZauberkreiſe,daß ihn nichtdarüber
hinaus verlangte. Die Pforten der Wiſſenſchaftenhatten ſich geöffnet,
und ihr Tempellag in demblühendenGarten derPoeſiedeutſcherHoch
ſchulen;das Draußengehörtenichtmit dazu.
Und dochwar dieſesDraußendas Leben, in dem ic

h

michbehaupten
ſollte, für das ic

h

Kenntniſſeſammelteund Fähigkeitenausbildete. Als
dieZeit gekommenwar, denAbſchluß zu machen,Valet zu ſagenund die
ſteinigeStraße einzuſchlagen,die zumErwerb führt, ſah ich, wie wenig
kundig ic

h

der Wanderkunſtwar und wie eineneueSchule begann,die
der Praxis. Bald aber lernte ic

h

meineKenntniſſeverwerten; in Ham
burg nahmich eineStelle als Fabrikchemikeran, arbeitetemich in die
Technikein und gewannEinblick in das gewaltigeEinwirkendesWelt
handelsauf die Induſtrie. Aus allenZonen kommendie Rohſtoffe,um
nachihrerVerarbeitungwiederhinauszugehen.Chili liefertedenMatron
ſalpeter, Staßfurt das Chlorkalium, aus beidenwurdeder Kaliſalpeter
dargeſtellt,der wieder in diePulvermühlenwanderte,ſelbſt in die chineſi
ſchen. Amerika ſchicktedie Farbhölzer, der daraus gewonneneExtrakt
ging in die weiteWelt, umdemIndigo durchſeineBilligkeit Konkurrenz

zu machen,wie das Billige, Unechteallezeitdas Echteabzuwürgenſucht,
und ſo warendie Abdampfkeſſeldie Hexenkeſſel, in denendie Farbſtoff
fehde zwiſchen der Alten und Neuen Welt gebraut wurde. Auch

*) Am28.AuguſtdieſesJahresvollendetJulius Stinde,derfeinſinnigeDichter
undfröhlicheHumoriſt,ſeinſechzigſtesLebensjahr.UngezählteTauſendewerden a

n

dieſemTagemitherzlicherTeilnahmedesMannesgedenken,derdurchſeineſtimmungs
reichenRomaneundNovellenſi

e erquickt,durchſeinefriſcheLaune ſi
e

höchlichſtergötzt
hat.Wir wollenſeineWerkenicht im einzelnenzergliedern,denn in ihrergrößtenMehr
heitſind ſi

e GemeingutdesVolkesgeworden,undlaſſenvielmehrdenJubilar, der in

derVollkraftdesSchaffensſtehtundimmererneuteProbenſeinergemüt-undhumor
vollenErzählungskunſtgiebt,ſelberberichten,wie e

s kam,daß e
r

Schriftſtellerwurde.
Die Redaktion.

Aethylnitritwurdedargeſtellt,das, in eleganteFläſchchengethanundhübſch
bepapiert,unter der BezeichnungSpirit o

f

niter nachEngland ging, wo
vornehmeDamendenbetäubendenAetherals Alkoholerſatz zu ſichnehmen.
Wie vieleätherberauſchteLadies ic

h

unwiſſentlichauf demGewiſſenhabe,
kannichleidernichtſagen,aberdemAbſatzeder„Medizin“nach zu rechnen,
von der ein Theelöffelvoll dieſelbenDienſteleiſtetwie ein großesGlas
Brandy, ſind e

s

ihrer nichtwenige. Hoffentlichwaren ſi
e

währenddes
Rauſchesebenſoglücklichwie die Raucherdes verbotenenOpiums im
Orient, a

n

denenengliſcheHandelsherrenmehrgleißendesGold verdienen
als ihre Frauen und Töchter in Salpetergeiſtheimlich zu verkneipen im

ſtandeſind. Für den darauf folgendenJammer, der zu dengraueſten
Abarten gehört, bin ic

h

unverantwortlich,denn der Fabrikanthat nur
für die Güte der bei ihm beſtelltenWare zu haften; was hernachdamit
gemachtwird, o

b Fug oderUnfug,das iſ
t

nichtſeineSache.
An mannigfacherArbeit war keinMangel, aber ſi

e

hattefür mich
nichtsFörderndes,weder in wiſſenſchaftlichernoch in erwerblicherBe
ziehung. Die Fabrik qualmteam Ende der Stadt, wo die Wieſenan
fingenund dieElbe hinterdenDeichenfloß, die denBlick auf denStrom

verſperrten,und mir war, als wenn die
Dämmemichvon demLeben ſchieden,nach
welchemdasVerlangenum ſo intenſiverwurde,

je deutlicher ic
h

empfand,daß die Stillung
engliſcherBetäubungsgelüſtemich auf die
Dauer nichtbefriedigenwürde.
In meinen ſonntäglichenMußeſtunden

begann ic
h

michſchriftſtelleriſch zu verſuchen;
das Schreibenmachtemir Freude und war
einVergnügen,das keineAusgabenerheiſchte.
Chemikergab e

s

damals reichlich, ſi
e

waren
daherbillig und nicht ſo ſtark gefragtwie
ſpäter,als nachdenpolitiſchenSiegenDeutſch
lands die Induſtrien auch ihren Siegeszug
begannen,um ſich großmächtig zu entwickeln.
Nun aber ſtand ic

h

denZeitungenganz
fern undhattekeinerleiFürſprache; im Gegen
teil, der Reſpektvor den Redaktionenund
ihrem RichterblickſetztemeineElaborate in

meineneignenAugen ſo tief herab, daß ic
h

nicht wagte, ſi
e

auf gut Glück einzuſenden
und die Kritik der geſtrengenAllkündiger
herauszufordern,und je ſorgſamer ic
h

verglich,
um ſo mehr ward ic
h

inne, daß meinen
Schreibereienein gewiſſesEtwas fehlte,das
den mir muſtergültigſcheinendenZeitungs
aufſätzeneigenwar. Und dochhättenmeine
naturwiſſenſchaftlichenAbhandlungen jeden
Examinator zufriedenſtellenmüſſenmit ihrer
peinlicherſchöpfendenDurchdringungderStoffe.

Auchdie Satzbildungwar mit emſigemFleiß gebaſtelt;einigePerioden
zeigten ſo künſtlicheSchachtelung,daß man glaubenkonnte,der ſelige
Cicerohättedabeigeholfen.Lange,ſehrlangeSätzewechſeltenmit kurzen,
wie uns auf demGymnaſiumgelehrtwordenwar. Aber e
s

war nicht
das Rechte,
Da tauchtedas „HamburgerGewerbeblatt“auf. Das brachteſach

licheMitteilungenundwandteſich a
n

denLeſerkreiszurMitarbeiterſchaft,
Induſtrie und Gewerbe zu heben. So etwas, wie in demBlatte ſtand,
das konnte ic

h

auchzuwegebringen, und d
a

ic
h

zumLeſerkreisgehörte,
folgte ic

h

der Aufforderungund ſchickteNützlichkeitenein.
Angenommenund abgedruckt!
Und der freundlicheBrief der Redaktion!Wie lieblichſchmecktedas

Lob. GeradeſolcheArbeitenwünſchtedie Redaktion; ſi
e

bat um weitere
Beiträge.Und wennerſtdieAuflage und dieInſerate dieKoſtendeckten,
würde ſi

e

mit VergnügenHonorar zahlen, worauf ſi
e vorläufig leider

verzichtenmüſſe. In demGedankenaber,die Gewerbeund dadurchdas
Volkswohl zu fördern, läge ſicherfür micheineGenugthuung,diemich
voll und ganzbefriedigeund ſo weiter.
Ich war auchzufrieden,war ic

h

dochgedruckt,undſich ſo als Volks
wohlthäterfühlen zu dürfen, iſ

t

ebenfallsnichtsGeringes.Mit doppeltem
Eifer ging ic

h

a
n

die AbfaſſunggewerblicherArtikel, und d
a

Haus- und
Landwirtſchaftgleichfalls in jenemBlatte beratenwurden,botenſichAn
läſſe genug, Vorkommniſſedes täglichenLebensvom naturwiſſenſchaft
lichenStandpunktezum Nutzenund Frommender unwiſſenſchaftlichen
Leſer zu erklärenund das Werk der Hebung in Scene zu ſetzen.Aber
merkwürdig,wie verſtocktdas Publikum war. Ich ſchriebund ſchrieb,
allein die Auflage gediehnicht ſo weit, daß irgendein klingenderLohn
für michdabeiherausſchaute.
Schließlichjedochwurdedas idealeStreben – nachdemAusſpruche

eines Volksphiloſophen iſ
t Ideal, wofür man nichtskriegt – belohnt,

wenn auch nicht direkt. Der Herausgeberder „Reform“, einer damals
viel geleſenengroßen HamburgerZeitung, hatte gefunden,daß der
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VerfaſſeretlicherGewerbeblattaufſätzewohl d
ie

Gabebeſäße,populärwiſſen
ſchaftlicheArtikelfür dasgroßePublikum zu ſchreiben,und a

ls ungemein
PraktiſcherundraſcherMann forderte e

r

michauf, Manuſkripteinzuſenden.
Das Beſte,was ic

h

hatte,ging umgehend a
n

ihn a
b
.

Bald darauf entbot e
r

mich zu ſich, abernicht in das Redaktions
bureau,ſondernnachFeierabend in ſeineVilla.
Dies war für michetwasGroßesundBedeutungsvolles.Die Sonne

war bereitsuntergegangen a
n jenemHerbſtabend,abermir erſchiender

Weg tageshell, ſo licht lag das LuftſchloßderZukunft vor mir. Daß

d
e
r

reiche,mächtigeMann mich in ſeinerPrivatwohnungempfing,galt
mir als ein überausgünſtigesVorzeichen,als eineWertſchätzungmeiner
Arbeiten,eineAnerkennungmeinerFähigkeiten, d

ie glänzendeAusſichten
verhieß.Mir ſchoſſenallerleiGeſchichtenaus demKinderfreunddurch
denKopf, desInhaltes, wie bravejungeLeutedurch ih

r

bravesStreben

zu Glück,AnſehenundunſagbarenReichtümerngelangten,und ic
h

fühltemich

ſo unendlichbrav; nicht zu ſagenwie brav.
Herr J. F. Richterwar freundlichund gemeſſen,von großerBe

wunderungließ e
r

durchausnichtsmerken. E
r erkundigteſichnachmeinen

Verhältniſſenund riet mir, meineStellung als Werkführernicht auf
zugeben,wie ic

h

verlautenließ, d
a

das Schriftſtellernnicht beſonders
einträglichſei.
Nun, das wußte ic

h

vom „Gewerbeblatt“her, hattemir aber doch
gedacht,bei der „Reform“lägedie Sacheanders, denn jedermannwar
bekannt,daß ſi

e großeSummenabwarf. Aber der BeſitzerdesBlattes
mußtedas beſſerwiſſenals jedermann.
Dann ſagte e

r,
e
r

hättemeineArbeitengeleſen,aber ſo
,

wie ſi
e wären,

könne e
r

ſi
e

nichtgebrauchen.
Mir war, als hörte ic

h

etwas krachen; ic
h

glaube, e
s

war mein
Luftſchloß,das zuſammenſtürzte.Dann nahm e

r

d
ie Manuſkripteaus

einerMappe und breitete ſi
e

vor mir aus.
Sie waren mit einemBlauſtift durchpflügt,als wäre Bracheauf

geackert.Damals gab e
s

nochkeinenMomentphotographen.Schade,denn
eine ſolcheMiſchung von Ueberraſchung,Täuſchung, Demütigungund
ſchlechtverhehltemWeh, wie ſi

e

ſich in meinenGeſichtszügenals Aus
druckder innerenBewegungwiderſpiegelten,wird einemKnipſer ſelten
geboten,ward dochſelbſtder mächtigeMann mildeund ſprach in väter
lichemTone: „Rom ward auchnicht a

n

einemTage gebaut.“
Ich wollte aufbrauſen:„Was gehtmichRom an?“ drückteaberden

CorpsſtudentenwiederunterdenTiſch. Ich war dochſchonrechtzahm
geworden.
Und dann ſagteer: „Sie habenfür Profeſſorengeſchriebenundnicht

für dasVolk. Das will nichtwiſſen,was Sie allesgelernthaben,ſondern

e
s

will überdenbetreffendenGegenſtand ſo unterrichtetwerden, daß e
s

verſteht,worauf e
s

ankommt. Sie verſteigenſich d
a

ſtellenweiſe ſo hoch,
daß ſelbſtmir Ihre Betrachtungenunverſtändlichbleiben, was ſoll nun
gar derDurchſchnittsleſerdamit anfangen? Der würdeder „Reform“
vorwerfen, ſi

e

ſe
i

überſtudiertund ſi
e aufgeben.“

Ich fühltemichbereitsals Geſchäftsſchädling,der auf dembeſten
Wegewar, denZeitungsherrn a

n

denBettelſtab zu bringen. Ich lachte.
„Die Sache iſ

t

durchausernſt,“ſagteder geſtrengeHerr verweiſend.
„Gewiß,“antworteteich. „Mir fiel nur ebenein, daß ic

h

vor zwei
Jahren mit knapperNot ebengenugwußte,um meineExaminatorenzu
frieden zu ſtellen,und jetzt,ohneweitergebüffelt zu haben,weiß ic

h

mit
einemMale zu viel. Das kammir komiſchvor.“ – „So, dachteich.
„Nun wirſt d

u

mit einfachem,aberheftigemAbſchiedentlaſſen.“
Aber auch e

r

lächelte.„In Ihren Arbeitenmachtſich hie und da

ein lebensfröhlicherHumor bemerkbar,wodurchdie ſcheinbartrockenen
Themata einengewiſſenReiz gewinnen,und dieſeBegabungkann zu

gutenErfolgen führen,wennSie ſichMühe geben,ſichklar und ſaßlich
auszudrücken.Auch in der Wahl der Stoffe habenSie Geſchick.Aber
ſchreibenmüſſenSie erſt lernen.“
„Wenn ic

h

nur wüßte,wie?“
„Sie habendochArbeiter in der Fabrik?“
„Einen ganzenStab.“
„Und Sie kennenIhre Leute?“
„Wie man ſich b

e
i

gemeinſamerArbeit verſtehenlernt; ſi
e

haben
Vertrauen zu mir, und ic

h

kannmichauf ſi
e

verlaſſen. PrächtigeKerle
ſind daruntermit gutemFaſſungsvermögenund geſundemMenſchen
verſtande;andrewiederumſind und bleibenHandlanger, weil ſi

e

kaum
das Einfachſtebegreifen.“
„Für d

ie

müſſenSie ſchreiben.“
„Danke!“
„Für d

ie

mit demgeſundenMenſchenverſtande,für d
ie

Leuteohne
Vorkenntniſſe,die begreifenkönnenund begreifenmöchten.Würde e

s

Ihnen nichteineGenugthuungſein, dieſenaus Ihrem Wiſſen mitzu
teilen, ſi

e
zu fördern,vonAberglaubenundVorurteilen z
u befreien,ihnen

d
ie Augen für d
ie

Natur zu öffnenund d
ie Ueberzeugungzu gewinnen,

a
n

demgroßenWerkedesFortſchrittesmitzuwirken?SchreibenSie, als
ſprächenSie zu Ihren Arbeitern, und Sie werdendas Rechtetreffen.“
„Ich will e
s verſuchen,“antwortete ic
h

kleinlaut,hatte ic
h

mir doch
den ſchriftſtelleriſchenParnaß in Gedankennichtgerademit meinenAr
beiternbevölkert.
„VerſetzenSie ſich in d

ie

Denkweiſeder Leute, jenermit demguten
Faſſungsvermögen,aberüberſchätzenSie ſ

ie nicht,daherkeinZuviel und
Auseinanderliegendes.Das Volk iſ

t

wie ein Kind, aber nichtkindiſch.
Das bedenkenSie. Darum darf man e

s

auchnichtunterſchätzen.“

„Ich werdemichverſetzen,“ſagteich.
„Das iſ

t

recht.NehmenSie d
ie Manuſkriptewieder m
it

zu
r

Durch
arbeitung a

n

den Strichen ſehenSie ungefähr, w
o

S
ie

fehlten

j

nocheins: e
in

Artikel muß einen packendenAnfang, einengenießÄ
Hauptteil und einen gut abſchneidendenSchluß haben,wie e

in

Fiſch
Kopf, Mittelſtückund Schwanz und d

e
r

Stil, gewiſſermaßend
ie SÄ

muß zu demjeweiligenStoff paſſen.“

/

Dann kamdie Honorarfragedaran. Sie war balderledigt,d
a
d
a
s

ſogenannteAequivalentfür meineLeiſtungenſelbſtverſtändlichnurgering
bemeſſenwerdenkonnte, denn erſtenshatte ic

h

ſoebenvernommend
a
ß

Schriftſtellernkeineswegseinträglich ſe
i,

zweitenswar, was ic
h

verfertigt
hatte, nichts wert, und drittens: wie durftejemand, d

e
r

fü
r

Arbej
ſchreibenſollte,die ſelbſtnichtshatten,Anſpruchauf Mammonerheben?
Ich murrtenicht, d

a

Pochennichtsverſchlagenhätte,ſonderntröſtete
michmit der Ausſicht, docham Ende nicht ganz ohneEntſchädigung
gedruckt zu werden. Und wie leicht iſ

t

d
ie Jugend mit e
in wenigHof.

nung zufriedengeſtellt.Als ic
h

nochobendreingeſpeiſtundgetränktu
n
d

mit einer feinenVerlegerzigarrebegabtwordenwar, befand ic
h

michin

demZuſtand jener Seelenvergnügtheit, d
ie

aus demTroſt aufblüht,d
e
r

d
a

lautet: e
s

hätte ſchlimmerausfallenkönnen. In de
r

Vorausſetzung
daß e

s

mir a
n

Wollen nichtmangelnmöge,wurde ic
h

leutſeligbeurlau
Auf demHeimwegerauchte ic

h

d
ie guteZigarre – es war ein beſſeres

Kraut, als die erbärmlichenLäden in derFabrikgegendfeilhielten– m
it

ihr aber verglommdie gehobeneStimmung, und als ſi
e
zu Endewar,

d
a begann ic
h

zu berechnen,wie viel Zeilen ic
h

wohl fü
r

denbedungenen
Lohn zuſammenſchindenmüſſe, um eineVilla kaufen zu können, w

ie
ic

ſoebenverlaſſen.Es kameinPapierſtreifenheraus, ſo langwie d
ie

Ent
fernungvon derErde bis zumMonde, dermittlerweileaufgegangenwar,
und nochein genügendesStück, um das Nachtgeſtirndarineinzuwickeln,
damit e

r

armeMenſchenkindernichtzum Träumenverführe.
DenRatſchlägenfolgend,ging ic

h

a
n

die Ueberarbeitungd
e
r

Manu
ſkripte und ſah dabeiein, wie ſehr rechtder kundigeHerausgeberd

e
r

„Reform“ gehabthatte. Vor allen Dingen mußten d
ie

Fremdworteweg,
die das Deutſchder Gelehrten in ein Rotwelſchwandeln,das d

e
n

beſten
Fiſch – wollte ſagenStoff – gründlichſtverdirbt. Und breiteMeben.
ſächlichkeitenwurden ausgemerzt. Mit ihnen fielen d

ie

Schachtelſätze
Vor allen Dingen aber wurde denKopf- und SchwanzſtückenSorgfalt
zugewandt. Sie ſchnapptenund wedeltenjetztordentlich.
Die Neugeſtaltungenfanden Gnade und erſchienenin demBlatte

mit einerChiffre unterzeichnet,ſintemalderWerkführereinerFabriknicht
gleichzeitigZeitungsſchreiberſein burfte. Das hätte zu ſehrgegenjegliches
Herkommenverſtoßen.
Meine Arbeiterhieltendie „Reform“; in denPauſenwurdedaraus

vorgeleſen.Auch was ic
h

geſchrieben,laſen ſi
e

und urteiltendarüber,
und ſagten gleichbei dem erſtenAufſatze: „Dat mutt 'n heelKlaufen
weſen, d

e

dat ſchrewenhett.“ – „Wenn 't man wahr is?“ warfeiner
ein, einer von denBegriffsunfähigennatürlich. „Dar ſtahtümmert
Barg Lögen in d

e

Bläder.“ – „'t's is awer nüdli tau leſen,“warder

abgefertigt.Wenn der Hamburger etwas niedlichnennt, ſo iſ
t
e
r
d
e
s

Lobes voll; e
r

iſ
t ſogar im ſtande, vom „Lohengrin“ zu ſagen:„Mal

nüdlich“.
Allmählichſchrieb ic

h

mich ein; Uebunghalf vorwärts,und d
a
ic
h

nichtbloß für meineArbeiter ſchrieb,ſondernauchvonihnen, d
a
ic
h
d
o
ch

mit ihnen lebte, teil a
n

ihren Sorgen und Freudennahm, ſo ka
m
ic
h

ganz naturgemäßzumVerfaſſen novelliſtiſcherSkizzenaus d
e
m

e
s

leben,und manches,was ic
h

mitempfand,geſtalteteſichſogarzum
Gedichte in derMundart desVolks, in demausdrucksfähigenPlatººth
das auchmir, demHolſteiner,Mutterſprache iſ

t.

n
Wie war mir docheigen zu Mute, wenn d

ie

Arbeiter ſi
ch

wähº
des Frühſtücks a

n

einemGedichtevon Julius Ernſt ergötzten,un
d
ch

nicht ſagendurfte, daß dies d
ie

Vornamenihres Werkführersſeien "

im TageswirkenkeinenScherzkannte.
„Merkwürdig,“ſagteGraumann, einer d

e
r

ſinnigſten d
e
r

Leute. "

is m
i

mit miin Jung'n paſſiert, u
n

n
u

ſteiht'tinn' e Reform.“
„Wat denn?“
Er las laut:

„So ſünd deJumgs.

HütMiddagkümmtmiinJung u
t

Schaul
Un röpt,wat h

e

mankann:
Hurra,nu lach' ic

k

all watut,
Nu ſitt ic

k

babenan.

HütNah'mdagkümmtmiinJungut Schaul. . .

Ick frag':watſeggtdii'nFrün'n?
Och,ſeggt 'e

,
d
e

hebbtgarnixſeggt. . .

Jck ſittall wedderünn.“

„Woans kümmt ſo wat in d
e

Bläder? Awert is würt.
müdli

tau leſen.“ .

Der Auskunft hätte geben können, wie ſo was in d
ie Blätter

kommt,mußteleiderſchweigen.Es iſ
t

ſehr hart für einen
Autor,ſeine

Schöpfungenverleugnen zu müſſen,zumal wenn ſi
e Anerkennungfinden.

Freilich waren e
s

nur Arbeiter, d
ie

ihre Meinung abgaben,aber
Aner

kennung iſ
t Anerkennungund Autoren ſind Menſchen.Welche

Menſch

aber frei von Eitelkeit iſ
t,

werfedenerſtenStein auf mich. -

Dann jedochkamdie Zeit, daß ic
h

voll unterzeichnete,Ich vere

d
ie Fabritthätigkeitund wurde Journaliſt; d
ie

Redaktion d
e
r

„Reform

nahmmich in ihre Arme auſ. Schreiben fü
r

d
ie

Oeffentlichkeithatte i
ch
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mittlerweilegelernt, nun wurde ic
h

in die Geheimniſſeder Zeitungs
herſtellungeingeweiht,dasheißt ic

h

lernteohneZauderndiefremdartigſten
Stoffe zu bearbeiten.BerichteüberVerſammlungen,überVorleſungen,
überinduſtrielleNeuheiten,über ſtädtiſcheAngelegenheitenmußtenmit
derſelbenFixigkeit geliefertwerdenwie Bücherbeſprechungen,Gemälde
kritikenund gemeinnützigeAbhandlungenüber Geſundheitspflege,Epi
demien,Sonnenflecke,Auswandererſchiffe,Azteken,Akrobatenund Zulu
kaffern im ZoologiſchenGarten. Mit einemWorte, von A bis Z gab

e
s nichts, was nicht für Herrn Publikum hergerichtetwurde. Dazu

wurdenNovellenfür das Feuilletongeſchrieben,einfachauf denAnſtoß:
„Stinde, Sie werdenbequem; e

s

fehlt an Unterhaltendem.“
Daß der Rieſenreſpektvor demRedaktiongenanntenUnbekannten

demMitredakteurabhandenkam,der nun ſelbſtdemGetriebeangehörte,
bedarfkeinerErklärung, ja e

s

kamſogar ſo weit, daß nichtimmerder
Ernſt waltete, wie e

r

einemErzieher desVolkes, einemFörderer des
Gemeinwohlesund des Fortſchritteseigenſein ſollte.
Konnten wir denndafür, wenndemſtrengenChef die vermiſchten

Notizenaus nah und fern nichtintereſſantgenugwaren,wenndie beiden
berühmtenGeneraleSchneiderund Kleber – dieSchereund derGummi
pinſel – aus denZeitungennichthinreichendAufregendeszuſammenzu
ſtellenvermochten?Wir begingendochnichtdieMordeundUnglücksfälle,
die Schandthatenund Unmenſchlichkeiten,womitdieRubrik „Vermiſchtes

zu füllen war.
In ſolchenNotfällen, wenn wir denVerweis weghatten, der der

ZahmheitundTugendhaftigkeitderMenſchheitzukam,diekeineGreuſelig
keitenlieferte, wußte jedochunſer Feuilletoniſt Bernhard Luttermerks
Aushilfe: „Dann machenwir wiedereinmaldas Schwein,das iſ

t lange
nichtdageweſen,und das Publikum lieſt e

s gern.“
Und e

s

wurdegemacht in Geſtalt einerNotiz, dahin gehend,daß ein
Schwein in Ungarn ein Kind, das die Mutter unbeachtetauf demFelde

in demSchatteneinesBaumesgelaſſen,mitHaut undHaarenaufgefreſſen
hätte. WunderbarechtungariſcheNamenwurdengeformt,und die Ge
ſchichtewurde ſo ergreifenderzählt, daß ſi

e

auf nichtganzverhärtete
GemütertiefenEindruckmachenmußte. Und weil ſi

e gut war, ging ſi
e

in andreZeitungenüberund machtedie Runde durchalleBlätter. Und
alle Welt entſetzteſichüberdie ruchloſeBeſtie.
Einſtmals aber– unſer Chefwar verreiſt,und mit demVermiſchten

ſah e
s

trüber aus als je – da züchtetenwir wiederdas bewährteTier
und zwar mit demAnfange: „Das bekannteSchwein,das dieKinder in

Ungarn zu freſſenpflegt, hat neuerdings,ſeinemaltgewohntenGelüſte
folgendund ſo weiter,“alleinzumletztenmal,denn e

s

warduns ſtrengſtens
verboten. Seit jener Zeit iſ

t

das Ungeheueraus denZeitungenver
ſchwunden;mir iſ

t
e
s wenigſtensnichtwiedervor Augen gekommen.

Ueberdie politiſchenEreigniſſedes Jahres 1866und denStreit der
Meinungen geheich hinweg, d

a

ſi
e

für ſichallein abgehandeltwerden
müßten, ebenſoüber die Pariſer Ausſtellung1867,wo ic

h

„korreſpon
dieren“lernte. Der Darwinismus aber, der aufkamund gemißbraucht
wurde, Verwirrungen anzurichten,veranlaßtemich, eineReihenatur
philoſophiſcherTrugſchlüſſeſatiriſch zu behandeln,und unter demPſeu
donymAlfred d

e Valmy machte ic
h

michluſtig überAusſchreitungender
Halbwiſſenſchaft in der Form kleiner Erzählungen, die den Anſchein
hatten, aus demFranzöſiſchenüberſetzt zu ſein, und als Auslandsware
ſichdes lebhafteſtenNachdruckserfreuten.Später erſchienen ſi

e

als Buch
unter demTitel „Die Opfer derWiſſenſchaft“.Sie erheitertenundtrugen
zur beſonnenenWürdigungderEntdeckungenDarwins bei,deſſenJünger
begannen,Naturgeſetzeund Phantaſiegeſpinſtegleich zu achten. Mit
dieſenSatiren war derChefeinverſtanden,dochnur unterderBedingung,
daß in Klammern unter eine jede geſetztwurde: Aus dem„Journal

d
e

Toulouſe“. Das exiſtiertenämlichnicht. Die fortſchrittlicheRichtung
der „Reform“ aber wurde durchdie ſcheinbareEntlehnungaus einem
franzöſiſchenBlatte nichtberührt.
Den Pegaſus ritt ich meiſtnur auf Kommandozur Zeit der Feſte;

das Weihnachtscarmen,der Oſterſang, das Pfingſtlied wurdenmir zu
geſchoben.Es wurdenDichtungen,wie ſi

e
ſo ſeinmüſſen,und ic
h

glaube,
meinefrüherenArbeiter haben ſi

e

ſehr ſchöngefunden,denn e
s

waren
alle feſtlichenZuthatendrin. Aber ſträflicherLeichtſinnbrachtemichum
denPoſten desRedaktionspoeten.Das ging ſo zu.
Klara Ziegler abſolvierteein Gaſtſpiel in Hamburg, und d

a gerade
ihr Geburtstagmit einemSpieltagezuſammenfiel, ſo hatteein Verehrer
ihrer Kunſt ſichausgedacht,derKünſtlerin einenKranz mit einerGedicht
ſchleife zu ſtiften, und d

a
e
r

mit unſermChef befreundet,ging e
r

dieſen
um Rat an, der um ſo williger erteiltwurde, als die Hymnenichtnur
auf Atlasband, ſondern auch im Anzeigenteilder „Reform“ gedruckt
werden ſollte. Außerdemwar dem Dichter ein Ehrenſold von ſechs
FlaſchenChampagnerverheißen.
Mir wurde der Auftrag, denLobgeſang in Strophen von je acht

Verſen anzufertigen.Trotz aller Schreibfertigkeitwolltenmir jedochdie

ottaverimenichtgelingen;mir fiel ebennichtsein. Das Andichtendes
Genius, der Kunſttriumphe,dergöttergleichenErhabenheit im Lichteder
Rampenlag mir nicht.Der Tannenbaum,dieOſterſonne,dasPfingſtreis
begeiſtertenmicheher. Genug,meinReimroßſtandlahm,und ic

h

wan
derteunvergnügtheimwärts. Unterwegstraf ic

h

einenfliegendenBuch
händler,bei dem ic

h

ſchonmanchenbrauchbarenSchmökererſtandenund

in deſſenVorrat ic
h

auf erſtenAnhieb ein Büchleinerhaſchte,das nicht
nur Gelegenheitsgedichtea

n

liebe Verwandteder Verfaſſerin enthielt,
ſondernauch Oden der Begeiſterung a

n

den berühmtenSchauſpieler
Baiſon, der ſchonlange in die himmliſchenRuhmeshalleneingegangen
war, deſſenſich nur nochdie älteſtenLeuteerinnerten. Sogar ein Ge
dicht im VersmaßeDantes, das denGeburtstagdesVielgefeiertenver
herrlichte,war in der Sammlung, aus der ic

h

nun ſchöpfte,was dem
eignenGehirn nicht zu entpreſſenwar. Aus denPhraſen zweierGedichte
ſchweißte ic

h

ein drittes und übergabam NachmittagdieReimſchmiede
arbeitdemAlten. Er lobtemeinenFleiß, ſagte: „Das hätte ic

h

Ihnen
kaumzugetraut,“und ſchenktemir eineAnerkennungszigarre.Den Sekt
aber – ſo ſprach er – wolle er zu eignemGebrauch in ſeine Villa
ſchicken, d

a Orgien auf derRedaktionſtörend in denGeſchäftsbetriebein
griffen. Aufzumuckenhatte ic

h

nichtdenMut, denn rechtlichhatte ic
h

für dieſeArbeit denEhrenſoldnicht zu fordern,obgleicheineEntlehnung
aus einemantiquariſchenBuche nicht zu denTodſündengerechnetwird
und Quellenangabebei DichtungennichtMode iſt.
Der Kranz war geworfen,dasGedichtunterdenAnnoncenerſchienen.

Klara hatte ſich rieſig gefreut. Der Mäcen war höchſtzufrieden.Der
Sekt befandſich in der Villa und ich michmuſterknabenhaftwohl. Als
jedochdie Mittagspoſt eingetroffenwar, ertöntedie Stimmedes Chefs
von ſeinemPulte laut und ſtrenge:„Stinde, kommenSie malher!“ Ich
ging, gehorſamwie derKriegsknecht zu Kapernaum. „Was habenSie

d
a angerichtet?“fragteder Alte.

„Wieſo?“ entgegnetemeineUnſchuld.
„Mit demGedicht. LeſenSie dieſenBrief.“
Ich las. „Das iſ

t Pech,“ſagte ic
h

wahrheitsgemäß.Und e
s

war auch
Pech. Denn dieVerfaſſerinjenerGedichteweiltenochunterdenLebenden
und war nun entrüſtet, daß ihre heiligenAnbetungeneines über
großen,unübertroffenenKünſtlers in ſchrecklichemDurcheinandergewiſſen
los zur VerherrlichungeinerSchauſpieleringemißbrauchtwären,diemit
demUnerreichbarennie und nimmerverglichenwerdenkönnte,mit ihm,
demGroßen,Unvergleichlichen.
„Sie ſehen, e

s

kommtalles a
n

denTag. Ein andermaldichtenSie
nichtwieder!“
„Schad’tnicht,“ entgegnete ic

h

kühn, „denSekt kriegtman ja doch
nicht. Hättedie alteDameeineSpur vonHumor,würde ſi

e

ſichgefreut
haben,wie blödſinnigſchön ic

h

ihrenBombaſtineinandergehedderthabe.
Sie ſelbſtwaren ja auchvon meinerLeiſtungentzückt.“
„Die Dame hat aber keinenHumor, und nun ſchreibenSie einen

Entſchuldigungsbrief.Von Ihrem Dichtenwill ic
h

überhauptnichtsmehr
wiſſen; beſchummelnlaſſe ic

h

michnicht.“
Der Brief war ſauerſteArbeit; dieAntwort derDamedarauf jedoch

war lieb und freundlich. In ihremHerzenlebtedas Andenken an den
Künſtler, auchwohl a

n

ihreJugend und dieRoſenzeitvergangenerTage.
So war ic

h

aus demSattelgehoben,dasDithyramben-Vollblutging

in andreHände über, und ic
h

tummeltewiedermeinenholſteinerplatt
deutſchenGaul zumVergnügendesVolkesund auchmeinesBrotherrn.
Von der Verfertigungvon Raſſelverſenwar nie mehrdie Rede; damit
wurde ic
h

verſchont.
Dann bekam ic
h

ſelbereinenLehrling. Es war das ein junger, zu
BörſengeſchäftenuntalentierterMann, derſichdemJournalismus widmen
wollteund als Volontär eintrat. Da e
r angeblichHumor beſitzenſollte,
ward e

r

meinerObhut anvertraut. Soviel ic
h

jetztbeurteilenkann,war
dieſeWahl in Ermanglung eines Beſſerennichtganzdie richtige. In
denerſtenWochenleitete ic

h

denjungenMann an, Sonette zu drechſeln,
die jedochnicht gedrucktwerdenkonnten,obgleich ſi

e

bei Sachkennern
ungemeineHeiterkeiterweckten.Hierauf ließ ic

h

ihn Rezenſionenüber
SacherMaſochs „Venus im Pelz“ ſchreibenund zwar a

. lobende, b
.

neu
trale, c. mißbilligende,erreichteaber nur redaktionelleHeiterkeitserfolge
damit. Dann wurden ihm GeneralSchneiderund Kleber zur Uebung
gegeben.Als ic

h

ihn aber zu der Geſchichtevon demKinder freſſenden
Ungarſchweinverführte,gerietder Alte in Unmut,und ic

h

wurdemeines
Amtes als PrivatdocentderZeitungslitteraturentſetzt.
Es giebtebenkeinenLehrgangfür denJournaliſten, jedermuß ſich

das Schreibenfür die Oeffentlichkeitauf ſeineWeiſe aneignen,der junge
Mann aber hat e

s

trotzmeinerextra für ihn erdachtenMethodenie
gelernt. Es fehlte ihm von vornhereineins: das war der ungeheure
Reſpektvor der Redaktion,den ganz zu verlierenmir heutenochnicht
gelungen iſ

t.

Wo keineFurcht iſt, d
a
iſ
t

auchkeingedeihlicherZwang,
und ohneZwang iſ

t

keinGelingen.
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Eine Sittengeschichte von Wolfgang Kirchbach.(Fortſetzung.)

I Augenblickſah Herr Hähnel nicht die geringſteMöglichkeit,wiee
r

ſich herausredenſollte, zumalmehrereumſtehendeDamen und
Herrenden letztenTeil desGeſprächsauchmitangehörthatten. Gleich
zeitig fi

e
l

ihm ſeine Denunziation gegenFrühauf als eine äußerſt
peinlicheErinnerung aufs Herz. Endlich ſtotterte e

r:

„Glauben Sie
wirklich – wirklich,Herr Pfarrer, daß ich da aus Verſehenetwas zu

weit gegangenbin?“
„Gott – Naturſchwärmerei,Herr Hähnel!“ ſagtejetzttrockender

Profeſſor, indem e
r

wie entſchuldigend d
ie

Achſelnzuckte. „Das kann

Ä Freigeiſternwie Sie wohl mal vorkommen.Aber entſchuldigenie . . .“

Der Profeſſor hatte bemerkt,daß drübenauf demSchiffe ſeine
Gattin mit einerGruppe vonDamenſtand, d

ie

ziemlicherregtſchienen,

währendetwasweiterobeneineandreGruppe zu beobachtenwar, in

derFrau Hähneldas großeWort führte. E
r

hattebemerkt,daß ſeine
Frau ihn heranwinkte,und wolltedochſehen,was e

s gäbe. E
r ging

hinüber. –

Herr Hähnel aberblieb wie vernageltnebendemPfarrer ſtehen,

d
a

e
r fühlte, noch tiefer hineingeraten zu ſein. Angeſichtsſeiner

Denunziation,derenWirkung e
r

immernochnichtkannte,und doch b
e

gierig zu erfahren,wie e
s

mit der Anſtellung ſtünde, fühlte e
r

den
Drang, ſich irgendwiedenRücken zu decken,und ſagtezum Pfarrer:
„Nein, dieſerguteProfeſſor! Mit dem iſt ja einegroßeWandlung
vor ſichgegangen.Der iſ

t ja nochpoſitiver als ic
h

ſeit einigerZeit.
Nun, dasverdankt e

r gewißIhrem ſegensreichenEinfluſſe, Herr Paſtor,

und ic
h

tröſtemich, daß e
s

mir durchdie Mitteilung gewiſſerBeob
achtungenaugenſcheinlichgelungeniſt, ihn wieder in den Schoß der
Religion zurückzuführen.Na, wenn's nur hält!“
Paſtor Körner empfandzwar die ganze Unverfrorenheitdieſer

letztenBemerkung, d
a
e
r

aberdurchſchaute,daß e
s

nur d
ie

Unverfroren
heit der Angſt war, der beſchämendſtenVerlegenheit,die ſchongenug

durchſichſelbſt ſtrafte, ſo ſagte e
r

nur kühl, indem e
r

ſeineEröffnung
vorwegnahm:

„Ich glaube,Herr Hähnel, Sie rechnenſich d
a

e
in

Verdienſtzu,

das Sie b
e
i

Ihren Anſchauungen, d
ie

wir ſoebengehört, nichtganz
glücklichwürden haben erreichenkönnen. Angenehmaber iſ

t

e
s mir,

Ihnen vertraulichmitteilen zu können,daßHerrn Frühaufs ausgezeichnete
DirigentenkunſtunſermChor und unſrer Kircheerhaltenbleibenwird,

d
a geſternſeinedefinitiveAnſtellungauf mehrereJahre hinaus geſichert

worden iſ
t.

Ich hatteſchonvorhin d
ie angenehmeGelegenheit,unſern

Meiſter durchdieſeMitteilung zu erfreuen.“
Hähnel ſtand einenAugenblickwie jemand, demman denMund

und d
ie Finger mit Leim zugeſtrichenhat. Alſo angeſtellt! Trotz

alledem! E
r

hatte vergeblichgeſtrebt! Die Ausſicht, a
n

Frühaufs
Stelle zu kommen,war für immergenommen! Ja, er hatteſichauch
noch in letzterStunde ſchauderhaftblamiert. Aber in dieſemeigen

tümlichenMenſchengemütehaftetenichtsallzu langeund allzu peinlich,

e
r

brachplötzlichganzjovial in d
ie

Worte aus:
„Aber famos! Das iſ

t ja famos, Herr Pfarrer! Aber ganz

famos! Iſt es denn ſchoneigentlich im Chore bekannt? Ja, wozu
ſind wir dennalle hier beiſammen? Ja, das müſſenwir dochgleich
allen ſagen! Jetzt könnenwir ja d

ie

ſchönſtenKonzertegeben – auch
Gaſtkonzerte!Na, Gott ſe

i

Dank, endlich!“
Und wie triumphierendwandte e

r

ſich von demPfarrer a
b

und
lief mit großenSchrittendasDeckentlang, u

m

ſofort eineGruppe von
Sängern zu ſtellenund ihnen d

ie freudigeKunde zu überbringen.Der
Pfarrer wollte ih

n

zurückhalten,damit nichtvor der beſtimmtenZeit

d
ie Ueberraſchungſich verbreite,aber e
s

war zu ſpät, e
r

konntenur
nochentſagungsvollnachblicken.Jener rief
„Na, wiſſen Sie e

s

dennſchon? Unſer alter guterProfeſſor iſ
t

nun feſt angeſtellt! Das iſ
t ja famos! Jetzt könnenwir mal was

unternehmen. – Sie ſingen doch auch in dem Konzert des Herrn
Profeſſor Rebermit?!“
Die Herren freuten ſi

ch aufrichtig,denverehrtenMeiſter geborgen

zu wiſſen; ſi
e fühlten, daß d
e
r

Chor nun ſchonganz andersdaſtand.
Noch aber wußten ſi

e

nichts von dem geplantenKonzert. Hähnel
machteihnen ſofort klar, ſi
e

müßten in demKonzertdes Organiſten
mitwirken, der dann auchdenChor dirigierenwürde. Das ſe
i

eine
Gefälligkeit, d
ie

ſi
e

alle thun könnten, beſondersaus Freude über
Frühaufs feſteAnſtellung. Und dann lade e
r

ſi
e ein, dochgelegentlich

auch einmal in einemKirchenkonzert zu hoſpitieren,das e
r

nunmehr

in der Erlöſerkirche zu veranſtaltendenke zu Ehren des Profeſſors

Frühauf. Sie ſollten ihm nur gleichfeſtzuſagen, e
r

würdedannſchon
alles machen. ZahlreicheDamen ſeienauchſchongewonnen.

Einer der Herren erlaubteſich zu fragen, wieſo e
r

dazukomme

ſi
ch

a
ls Dirigent aufzuthun. Herr Hähnel führte glaubwürdigj

daß e
r

neben ſeinen Studien auf techniſchenHochſchulenanej
mitteldeutſchenKonſervatoriumauchernſtemuſikaliſcheStudienbetrieben
und e

in Zeugnis über ſeine Befähigung zum Dirigentenbeſitze. E
r

rief mit plötzlicherKühnheit:
„Für heuteaber, w

o

Sie alle hier beiſammenſind, müſſen w
ir

die definitiveErnennung des Profeſſors durch einebeſondereUeber
raſchungfeiern! Meine Herren, man kann nochallesvorbereiten,u

m

abends b
e
i

der Heimfahrt Quartette und einenChorgeſang zu Ehren
desMeiſters zu ſingen! Sagen Sie e

s

den andernHerrenweiter, ic
h

ic
h

ſelbſt,meineHerren,werdedirigieren,auchdabeieinekleineAnſprache

a
n

den Meiſter halten! Es wird großartig!“

Unter dieſenUmſtändenſagten d
ie

Herren gern z
u
,

denn d
ie

letzte
Einladung wirkte rückwärtsgünſtig auf die Einladungen fü

r

Rebers
Konzert und dasjenige in der Erlöſerkirche. BeſondersHerr Schröter
war Feuer und Flamme, zumal e

r

heuteUrſachehatte,allesGute u
n
d

Edle zu thun, was irgendwiedenVater Fräulein Ellas zu verherrlichen
geeignetwar. Hähnel aber lebtewie in einemRauſche.Dennmitten

in ſeinerDemütigungwaren ihm erſt im Ausſprechenſelbſtalledieſe
Gedankengekommen!Da hatte ja auf einmal e

r

ſelbſtdenFrühaufſchen
Chor in derHand! Wenn ſi

e

heutezumerſtenmalunterſeinerLeitung
ſtandenunddurchRebersKonzertſichgewöhnten,aucheinmalanderweit

zu ſingen, ſo konnte e
r

durchdas Kirchenkonzert zu Ehren d
e
s

Meiſters
dieſenChor überhauptallmählich, ja vielleichtmit einemSchlagezum
ſeinen machen. Denn brachte e

r

ſo einen ſchönenChor gleichſelber
mit, ſo war ihm die andre Anſtellung ſicher; jetztbrauchteman n

u
r

nocheineAnzahl kleineStänkereienwie mit derRittmeiſterin zu machen,

um im gegebenenFall den Austritt und UebertrittvielerMitglieder

zu ſeinemneuenChor herbeizuführen. Von Stunde a
n

ſa
h

Hähnel
förmlich verklärt aus im Rauſche ſeines Ehrgeizesund ſeinerHoff.
nungen.

Frau Hähnel war unterdeſſenſehr thätig geweſen.Sie hatte
Damen und Herren ſo ſchöneDinge über ihre Stimmengeſagt, d

a
ß

ſich ſchon einePartei gebildethatte, welchegleichfallszuſagenwollte,

ſowohl in demKonzert des Organiſten zu ſingen wie auch in einem
andern Chore zu hoſpitieren, über den Frau Hähnel geheimnisvolle
Andeutungenmachte.Sie hattevor allembetont,daß d
ie

Damen d
o
ch

„freiwillig“ b
e
i

Frühauf wirktenund nichtſeineAngeſtelltenſeien; u
n
d

e
s

wäregut, wenn man dadurchdenProfeſſor erinnerte,daß e
r,

ſelbſt
wenn e
r

einmal feſt angeſtelltwerdenſollte, dochvomgutenWillen
derDamen abhängig ſe

i.

Sein Verhalten gegenüberder Rittmeiſterin,

d
ie

nun leider ausgetretenſei, habe gezeigt,daß d
e
r

Profeſſor d
e
s

eigentlich d
ie

Damen wie Untergebeneanſehe,und d
a

könne ſo e
in

kleineErinnerung nichts ſchaden, daß man auch einmal w
o

andrº
ſingenkönne. Dieſe Erwägungen hatten b

e
i

demweiblichenChorsät
einigerDamendochgezündet;Frau Hähnel war auf dembeſtenWeg,

eineheilloſeKonfuſion anzurichten. 1
.

Als Frühauf zu ſeiner Gattin trat, war dieſeebendurch e
in
e

Freundin d
e
r

Frau Hähnel ſondiertworden, o
b
ſi
e

auch in demReberchen
Konzertmitwirkenwolle. Sie hatteaber ſofortVerdachtgeſchöpft,a

ls

ſi
e

aus einerAndeutungentnahm,daßFrau Hähnel fü
r

dieſesKonzert
warb. Sie war eingeweihtdurchihrenMann in das, was d

a
s

Ehe"
beim Pfarrer gethan. Sie erklärtemit einer gewiſſenabſichtliche
Hochmütigkeit:

„Meine Stimme paßt nicht in e
in

Konzert d
e
s

ProfeſſorsRetº
Ich fü

r

meinePerſon müßte e
s ablehnen, d
a

mitzuwirken.Wenn

d
ie

andernDamen e
s thun, ſo iſ
t

e
s ja ih
r

freier Wille. Undaußerde"
geht e

s ja ohnemeinenMann überhauptnicht!“
Die Sache wurde nun dem herangetretenenProfeſſor ſelbſt"

getragen. E
r

war durchſeine feſteAnſtellung in ſo guterStimº
daß e

r fragte: „Warum nicht? Warum ſollen w
ir

nicht b
e
i

Rº
mitwirken? Ich werdedenChor gern dirigieren. Das kann u

n
s

doch

nur nützlichſein!“
„Ja, ic

h

meineauch,“ ſagteeineDame von d
e
r

Partei d
e
r

Ö"
Hähnel. Denn man muß ſi

ch

doch d
e
n

Herrn Organiſten a
u
ch

ſº

Freund erhalten.“ -

Frau Profeſſor Frühauf fühlte ih
r

Anſehenbedroht.„Du denkſt

alſo wirklich, deinenChor fü
r

e
in

ſolchesKonzert zu
r

Verfüg"Ä
halten? Weißt d

u denn, daß im Zuſammenhangdamit d
ie Mitglieder
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eingeladen werden, auch bei einem andern, neuen Chore
hoſpitieren?“
„Na, und wenn!“ meinteFrühauf. Sie könnenda nützenund

meineSchule verbreiten. Ich ſehenichtsweiterdarin!“
Frau Profeſſor Frühauf wendeteſich mit einer indigniertenMiene

ab. Sie war aber gewöhnt, ſich vor andernnichtmit ihremManne
in Widerſpruchzu ſetzen,ſchon,weil dieChordisciplin dadurchgelockert

werdenkonnte. Auch als man ihr die neueſteWendungmitteilte,die
unterdeſſenHähnel und ſeineFrau aufbrachten,daß das Hähnelſche
Konzertzu Ehren desProfeſſors ſtattfindenundKompoſitionenFrühaufs
geſpieltwerdenſollten, war ſi

e
nicht zu bekehren,denn ſi

e

war über
zeugt,daß andre Pläne damit verbundenwürden. Und d

a

ihr Mann
nichts davon zu ahnen ſchien, behandelte ſi

e

ihn nun im Laufe des
Tages mit einer zarten Geringſchätzung. Aber ebenſo rührig und
pflichteifrigbegann ſi

e

ihren Schlachtplan zu entwerfen,um noch im

Laufe des Tages diejenigen, d
ie zugeſagthabenmochten, a
n

derSpitze

ihrenMann ſelbſt, von dieſemEntſchluſſezurückzubringen.Ein ſchwerer
SeufzerentrangſichihrerBruſt, als ſi

e

ſichſagte, ſi
e

müſſeauchdiesmal
wieder die Fehler ihres Mannes heimlichkorrigieren.

Als das Schiff endlich in der reizendenBucht des Jungfernſees
gelandetwar und man im Wirtsgarten a

n langenTafeln ſaß und
gemeinſamfröhlichſeinMittagsmahl verzehrte,ſchiendiePartei Hähnel
bereits vollſtändig gewonnenSpiel zu haben. Denn das Schlagwort

„zu Ehren des Profeſſors als Nachfeierſeiner feſtenAnſtellung“ war
umgegangen;Herr Schröter hatte ſich beſondersins Zeug gelegtbei
den Herren, und d

a

e
r

e
s that, konnteFräulein Ella nichtumhin, im

Stolz auf ihren Vater auchbei denDamen zu wirken. Dabei hatten
Hähnels die Parole erlaſſen, der Profeſſor ſelbſt dürfe nichtsvorher
davon erfahren, e

s

müſſe ganz als Ueberraſchungherauskommennach
demReberſchenKonzert. Dadurch gewann die Sache a

n

Reiz. Ein
Geheimnis,von demalle wußten,nur der Profeſſor nicht! Und was
nochheut amAbend folgen ſollte! Der Sieg derHähnel-Partei ſchien

im Umſehenentſchieden.
Frau Profeſſor Frühauf war eine wohlbeleibte,etwas behäbige

Dame, die ſehr gern a
ß

und gut aß. Allen ihren Unternehmungen

mußteeineſtille Eßvorbereitungvorangehen.Mit Abſicht hatte ſie di
e

dickeFrau Graf gebeten,neben ihr zu ſitzen. Die konnteauch mit
Gelaſſenheitund Genuß zugleicheſſen. Frau Profeſſor Frühauf a

ß

mit GemächlichkeitundIndignation über ihren Mann zugleich,der ſich
augenſcheinlichunter demEinfluſſe ſeinerTochterganz zur Gegenpartei

hinziehenließ. Als ſi
e

aber gegeſſenhatte, beſchloß ſi
e nunmehr,ihre

Gegenminenſpringen zu laſſen. Sie äußertezunächſt zu Frau Graf,

daß e
s

ihr vorzüglichgeſchmeckthabe, ſchonweil d
ie

Frau Rittmeiſter
nicht mehr im Chore ſe

i

mit ihrenAnſprüchen.Frau Graf, in Erinne
rung der Sitzſtreitigkeiten,mußtegeſtehen,daß e

s

auchihr vorzüglich
gemundethabe, zumal ſi

e

das angenehmeBewußtſeinhatte, eigentlich
die Siegerin in jenemKampfe geblieben zu ſein. Nachdem ſo ein
ſympathiſchesGefühl zwiſchenden Damen entſtandenwar, kamdas
Geſpräch auf Frau Hähnel, die docheigentlichdabei eine ſehr merk
würdige Rolle geſpielthabe. Das konnteFrau Graf nichtumhin zu

beſtätigen. Frau Profeſſor fuhr fort:
„Sehen Sie, deshalb beteilige ic

h

mich nun aber auchnicht a
n

demReberſchenKonzert und den weiterenSachen. Denn e
s

iſ
t

doch
klar, daß die ganzeSachevonFrau Hähnel ausgeht,die wiedereinmal
ihren Ehrgeiz befriedigenwill. Daß mein guterMann, der Profeſſor,

d
a

nur zum Vorſpann genommenwird, das iſ
t

klar. Denn zuletzt
wird e

s

dochnur heißen:das habenHähnels gemacht!Ja, wenn die
SachezumBeiſpiel von Ihnen ausginge,dann würde ic

h

meineStimme
zur Verfügung ſtellen, Aber Frau Hähnel die ſo wenig Chordisciplin
hat, daß ſi

e

ſich ſogar in den Alt ſetzte,wird die ganzeSache ver
derben.“

Sie ſchwiegbehäbig, zuckteaber leiſe mit den Mundwinkeln.
Frau Graf war von der RichtigkeitdieſerArgumenteüberzeugt. Sie
ſteckte e

in großes Stück Nachtiſch-Käſe in den Mund und ſagte:

„Wenn Sie nichtmitſingen,Frau Profeſſor, dann ſinge ic
h

auch
nicht. Ich will Ihnen freilich verraten,daß manKompoſitionenIhres
Mannes aufführenwill!“
Frau Profeſſor Frühauf ſagte majeſtätiſch:„Die Kompoſitionen

meinesMannes können ohne meineMitwirkung überhauptnichtzur
Geltungkommen,denndie großenSopranſoli hat e

r

für meineStimme
geſchrieben,und ic

h

habe ſi
e

mir ſogar nochbeſonderszurechtgemacht.
Was will man alſo? Mein Mann könnteniemalsauf denGedanken
verfallen,einer andern d

ie

für michgeſchriebenenPartien zu geben –

das geht ja ſchon der Oeffentlichkeitgegenübernicht. Die Sache iſ
t

alſo techniſchunmöglich,wennmeinMann ſichjetztauch in denſchönſten
Illuſionen wiegenmag.“ -

„Alſo dann ſingenwir nicht,“ ſagteFrau Graf entſchieden.Sie
hatte ſich über Hähnels langweiliges und nachihren Begriffen pietät

ZU. loſes Drama ſo geärgert, daß ſi
e überhauptnichtsmit denHähnels

zu thun habenwollte.
Langſam ſetztenſich nun die beidenwohlbeleibtenDamen in Be

wegung,um andreDamen amTiſche zu begrüßen.Natürlich kamdas
Geſprächſofort auf die Mitwirkung. „Ich ſinge nichtmit,“ erklärte
Frau Graf. Dasſelbe that die Profeſſorin. Man wunderteſich,man
fragte, warum. Wie auf Verabredungbliebenaber beideDamen alle
Gründe ſchuldig. „Es paßt uns nicht!“ ſagteFrau Graf.
Dieſes einfache„Es paßt uns nicht!“ bedrohteſchonnach ſehr

kurzer Zeit Herrn Hähnels Zukunftspläne aufs ärgſte. Zunächſt
entſtandbei denDamen, welchedieſekategoriſcheErklärung der beiden
hörten, eine ſonderbare Unruhe. Man wollte erfahren, die Neu
gier wurde rege. Warum paßte e

s

den Damen nicht? Da die
Neugier unbefriedigtblieb, ſo wurdediePhantaſie lebendig. Einzelne
glaubtendieGründe zu erraten,und je nachdem ſi

e

im Augenblickeſich
irgend einen phantaſtiſchenGrund ausgedachthatten, wurden ſi

e

ſchwankend in ihremEntſchluſſe,mitzuwirken.Eine ſagte e
s

der andern
weiter; das war dochſonderbar,daßdieProfeſſorin in Unternehmungen

nichtmitwirkenwollte, wo manKompoſitionenihresMannes zu ſpielen

die Abſichthatte. Einigen wurde e
s ganz unheimlich zu Mute; ſi
e

e
r

klärtenrund heraus, daß ſie, trotz ihres Verſprechens, d
a

dochlieber
zuwartenwollten, wie ſichdas entwickelnwerde,

Des Nachmittagsließ die Frau Profeſſor ihre ſtärkſteGegenmine
auffliegen.Fräulein Ella wurdeherancitiertund ihr ganz kurzerklärt:
„Wir werdennichtſingen,meinKind!“ -
„Aber, Mama!“
„Du kannſt beimTanzen e

s

aucheinigenHerren ſagen auf eine
geſchickteWeiſe.“
„Aber die Herren, die Herren wollen ja alle mitwirken. Herr

Schröter ſteht ja mit Herrn Hähnel a
n

der Spitze–!“
„Herr Schröter, was gehtdichHerr Schröter an!“
Ella fuhr errötendzuſammen,und umdenEindruck zu vertuſchen,

den ſi
e

auf ihreMutter damit zu machenfürchtete,erklärte ſi
e plötzlich

verwirrt, ſi
e

wolle alles thun und wolle Herrn Schröterklar machen,

daß man nichtmitſingenkönne. „Aber warum denn,Mama?“
„Nun, das wirſt d

u
dir dochwohl ſelbſtambeſtendenkenkönnen!“

verſetztedie Mutter. „Es iſ
t

deineSache,die richtigenGründe dafür

zu haben.“
Fräulein Ella verließeinigermaßenverwirrt dieMutter. Aber ſi

e

ſagteſich,daß ſi
e

dieGunſt derMutter in Bezug auf Herrn Schröter

ſo notwendighatte,daß e
s lohnte,überdieGründenachzudenken.Ihre

Phantaſie malte ihr ſehr vieleMöglichkeitenvor; als ſi
e

dann aber
mit Herrn Schröter in demländlichenTanzſaal umherwalzte,ſagte ſi

e

nur die Worte:

„DenkenSie nur, Herr Schröter, meineMutter lehnt e
s

ent
ſchiedenab, bei Reber und auchſpätermitzuſingen. Da könnenwir
beidenatürlichauchnicht, ſelbſt wenn e

s

zu Papas Ehren iſ
t.

Denn
darauf, daßMama aus demChore austritt, darauf kann e

s Papa auf
keinenFall ankommenlaſſen.“
Herr Schröterhättegern mehrGründe gehört und fragte: „Ja,

aber warum dennnicht? Es wäre doch ſo ſchön!“
„Ach, Herr Schröter,das kann ic

h

Ihnen nichtſagen! Das kann

ic
h

Ihnen wirklichnichtſagen! Aber unſre ganzeZukunft würdeauf
demSpiele ſtehen,jetzt,wo wir . . .“

Fräulein Ella ſchlug errötenddie Augen nieder. Dieſes Erröten
und der geheimnisvolleMangel ausgeſprochenerGründewirkten ſo ſtark
auf Herrn Schröter, daß e

r

nunmehrauchſofort erklärte:„Ja, dann,
dann ſinge ic

h

allerdings auchnicht! Wenn ſo ſchwereGründe vor
liegen–“

-

Und weil e
r

nicht ſang, war e
s

nur natürlich, daß e
r

auch b
e
i

andernHerren für einenChorbeſchlußwirkte, Herrn Profeſſor Reber
und weiter auchHähnel zu erklären,daß man leideraus prinzipiellen

Gründennichtanderweitmitwirkenwolle, ſondernſichauf d
ie Thätigkeit

a
n

der eignenKirche beſchränkenmüſſe. Denn Herr Schröterhielt ein
Unternehmen,wo e

r

nichtzur Geltung kam, für ausſichtslos, d
a

ſeine
Mittenore dann mangelsſeinerſchönenStimme nichthinreichendwirken
würden, ja, der eine oder andre ſich vielleichtunliebſamvordrängen
könnte. -
GegenAbend waren auf dieſeWeiſe faſt ſämtlicheMitglieder der

heimlichenMeinung geworden,daß man die ernſteſtenGründe habe,

nicht unter der HähnelſchenFührung mitzuwirken. Der einzigevon
Belang, der auf Seite des HähnelſchenPaares ſtand, war in dieſem
AugenblickMeiſter Frühauf ſelbſt.
Die Sonne ging goldig und purpurneGlutenmeeream Himmel

verſtrahlendunter. Das Schiff fuhr wieder, vollbeſetztmit denTeil
nehmerndes Ausflugs, heimwärts in die Abenddämmerunghinein.
SonderbareGefühle innerenWiderſtreits und nahenderGeiſtesſchlachten
bewegtendieSeelevieler,aberdergoldigeGlanz desAbendſonnenſcheins
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öſte in ſeinemmagiſchenSchimmerdies alles a
u
f

und vereinigte in

d
e
r

Bewunderung d
e
s

farbigenSpieles d
ie

Gemüter. Blau undpurpurn

leuchteten d
ie

Seewellenauf. Die Wälder a
u
f

d
e
n

Bergen ergrünten
geiſterhaft, d

ie

Stämme d
e
r

Föhren leuchtetenwie Purpurfackelnmit
ihremGeäſte.
Dies war der Augenblick, w

o

Herr Hähnel, ſelberumgoſſenvom
purpurnenAbendlicht, d

ie

Kommandobrückedes Dampfersbeſtiegund
miteinemTaktierſtab,den e

r

b
e
i

ſichgetragen,auf das Geländerklopfte.

Alles wurdeuntenſtill auf demSchiffe; Herren und Damen ſtanden
ſchon in Gruppengeordnetund blicktenhinauf. Man hörtenur noch
das Rauſchenund Plätſchern der vorbeirauſchendenWellen und das
Arbeitender Maſchine. Da rief Hähnel, daß e

s

weit über d
ie

ſtillen
Seen zu denInſeln erklang: „MeineDamenundHerren! Die Stunde

iſ
t gekommenmit ihrem ſchönen

Sonnenuntergang, w
o

d
ie ganze

Natur huldigend zu ihrerErnährerin
und Erwärmerin aufſchaut, ſo daß
auch wir denjenigenverehrenund
feiern,dergewiſſermaßenunſreSonne

iſ
t. Begeiſterungsvoll,wie wir d
ie

alles beherrſchendenStrahlen am
Himmelverehren, ſo ſind wir auch
einig in der ruhig flammendenBe
geiſterungfür unſernverehrtenMeiſter
Frühauf. Wiſſen Sie dennalle,daß
heutefür uns der Feſttagerſchienen
iſt, wo e

r

dauerndunſerLeiter,unſre
Chorſonnegewordeniſt, dennjubelnd

wollen wir e
s

demſtillenAbendund
der ganzenNatur verkünden,daß e

r

ſeitheutedefinitivdieStellehat! Wir
habenuns im ſtillen vereinigt, ihn
eineEhrung b

e
i

dieſerGelegenheit zu

bringen,und ſo ſingenSie dennalle
untermeinerLeitungdas, was Sie
unter ſeinerFührung bereits gelernt

a capella zu ſingen, jenesherrliche
Werk Paleſtrinas! Auf, erhebenSie
Ihre Stimmen!“
MächtighobHähnelſeinebeiden

Arme empor,als wollte e
r

denSee,

d
ie Waldbergeund d
ie untergehende

Sonnedamitzudecken; e
r

maltegroße
Figuren gewiſſermaßen a

n

denHim
mel, indem e

r

denChorgeſangleitete.
Alle ſangenmit voller Begeiſterung
los, undmächtigklangen d

ie

Töne in

denHimmelhinaus,während e
s

dunkler
unddunklerward,nachdemdieSonne
ganzverſchwundenwar.
Der Pfarrer und Frühauf, d

ie

untenauf Deck ſaßen, waren beide
gleichverwundert,wie geradeHähnel
dazu kam, d

ie

Ovation zu leiten.
Aber d

a
e
s
ſo ſchönklang, ſo wurden

ſi
e
,

im Rückblickauf dasVergangene,

ſehr gerührt,und d
e
r

Pfarrer drückte
heimlichſeinemneuenFreunde, dem
Meiſter, warm d

ie

Hand. Frühauf
abermeinte b

e
i

ſich, der Hähnel ſe
i

im Grunde gar nicht ſo übel, und
wollte ihm im ſtillen alles Ueblevon
Herzenverzeihen,wie e

s

auch b
e
i

ihm
feſtſtand,daß e

r

nunmehrſeinenChor gerndemOrganiſten zu
r

Verfügung

ſtellenwollte. Andächtiglauſchte e
r

demGeſange,der zu ſeinenEhren
erklang;mit einer angenehmenRührung folgte e

r

den Tönen von
SchrötersStimme, und auch ſeiner Frau und TochterStimmklänge

hörte e
r

mit beſondererBewegungſeinesGemütes,denn ſi
e

waren ſehr
glücklich o

b

d
e
r

feſtenAnſtellung,
Allmählichaber merkte e

r,

daß das Zeitmaß anfing, etwas zu

ſchleppen. E
r bemerkte,wie Hähnel auf de
r

Kommandobrückeſtand
and,hingeriſſenvon derneuenThätigkeit,beſondereBewegungengegen

denHorizont malte, d
ie drohten,das muſikaliſcheGewebe zu zerfaſern.

In derThat dachteHähnel nur noch an dengroßartigenEindruck,den

e
r

von ſolcherHöhe, beſchienenvon der ſterbendenGlut der Sonne
und demaufſilberndenLichtedes kommendenMondes, machenmußte.

E
r

ſuchtedurch ſeineTaktiergebärden,durch pathetiſcheRückwärts
beugungenund breitgeſchwungeneHandbewegungenſeine Befähigung

Fritz Reiss

zumDirigenten zu beweiſenund kam ſi
ch

ſelbſt ſo maleriſch u
n
d
b
e

deutungsvollvor, daß e
r Stellungen ſeinesKörpers, d
ie

ihmbeſonders
gefielen,längereZeit wie lebendeBilder feſtzuhaltenſuchte. E

r

glaubte

d
ie Bewunderung d
e
s

ganzenChores zu ſehenund vertiefte ſi
ch

j
mehr in dieſeGebärdenſpiele. E

r fühlte, daß er ei
n

großerKünſtler
ſein müſſe, und ſchwärmteinnerlichfür ſich ſelbſt. E

r

bemerktenicht
daß e

r

darüber mehr und mehr den muſikaliſchenFadenverlor

j

denSängergruppenuntenEinſetzungszeichengab, w
o

dieſeſchonlängſt

im Takte darüber hinaus waren. Unten wurde das Durcheinander
immergrößer, d

ie

Harmonienklapptennichtmehrzuſammen,und a
u
f

einmal ſchallte e
in wirres, wildes Tongeräuſchdurcheinander, a
ls

wenn
eine Schar von Trunkenen ihrem Herzen Luft machte.Jetzt merke
Hähneldas Unheil, e

r

fuchtelteempörtmit demTaktierſtab in d
e
r

Luft
herum,ohnehindern zu können, d

a
ß

mit einemMale alles ſtummwurde
und a

n

Stelle d
e
s

umgeworfenen
Geſangschores e

in

ſtürmiſchesStreiten
und Durcheinanderreden d

e
r

Mit
gliederbegann.

„Sie haben ja umgeworfen!"
rief Hähnel, während e

r

denStab
mit eineraufgeregtenGebärdeſchwang
und ſeineLockenzurückwarf.
„Nein,Sie – Sie,HerrHähnel

entgegnetewütendeineStimme.Und

das will e
in Dirigent ſein!"ergänzte

mit grollendemRufe Herr Schröter
In dieſemAugenblickeflackerte

ein purpurnes Rotfeuer auf, d
a
s

Hähnel zu Ehren des Meiſters a
n
.

geordnethatte, das aber m
it

ganz
beſondererGlut ihn ſelbſtbeleuchtete
wie e

r

obenauf derKommandobrücke
ſtandundzumZeichenſeinerkünſtler
ſchen Entrüſtung mit bedeutendem
Gebärdenſpiel ſeinenTaktierſtabin

einemgroßenBogen überBord in

den weitenSee hineinwarf.

V

Frau Profeſſor Frühauf war
eine großeVogelliebhaberin.Nichts
bereiteteihr mehr behaglicheGenug:
thuung, als wenn ſi

e
in ihremgroßen

„Berliner Zimmer“ mit demhohen
Fenſter nach dem ſtillen Hofraum
hinaus vor ihren Vogelbauernſitzen
konnte. Da war eine großeVer
gitterung, in welcher ſi

e

einenhübſch
buntbetupften Gimpel und einen
Dompfaffen hielt nebeneiner ze

r

lichen Blaumeiſe und einergroße
Droſſel, die einenſehrgutenStag
hatte. In einemandernhängenden
Käfig züchtete ſi

e

e
in Kanarienpärchen

und daneben in einemBauer e
in paar

muntereFinken, deren Schlag ih
r

ganz beſondereFreudemachte.Auch
eineSchwarzamſelbefand ſi

ch

unter
dengefiedertenSängernundnoch e

in

paar andreVögel, d
ie

immermutter
auf ihrenSpringſtangenumherhüpfen,
abwechſelnd ih

r

Liedchenanſchlugen,ſº

Waſſer herumplätſcherten, ſi
ch

mit den Schnäbelnhacktenoder ra
ſſ

aufflogen. D
a

fehlte im Gitter des einenKäfigs nicht e
in grünesSalat

blättchen, im andernnicht e
in

StückZucker;Mehlwürmer,Ameiſenee
Hanf und andre guteDinge waren überall reichlichverteilt;man ja

daß d
ie

Profeſſorin das Ihrige wartete. Denn ſi
e

hatte e
in

warme
Herz für d

ie

liebenTierchen,behandeltealle mit gleicherLiebeund g
a
b

ſogar darauf acht, daß d
ie Kanarienvögel ſi
ch

nichtdurch d
ie Fºº

ihren Schlag verderbenließen. Vielmehr hatte ſi
e

eine A
rt

Muſtch"
gebildet, in der d

ie

beſſerenSchlägerimmer d
ie geringeren zu ſi
ch enº

bildeten. Denn Frau Profeſſor konntewunderſchönpfeifen,unº"
ihrem feinen muſikaliſchenGehör konnte ſi

e

auch d
e
n

Vögeln Ä

eignenSchlagvorzwitſchern;manchmalſang ſi
e

auchleiſe a
n

d
ie Käfige

hinan und freute ſich, wenn d
ie

Droſſel oder d
ie Kanarienvögel m
it

geneigtemKopfe lauſchtenund von ihr lernten.
Draußen im Nebenzimmerſaß Meiſter Frühauf,

Rotkäppchen.

ſchrieb u
n
d
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komponierte;manchmalſpielteer wohl auchauf demFlügel durch,was
er ebenerdachthatte. Da ſaß dieProfeſſorin behaglichmit einerHand
arbeit und lauſchte, und mit ihr lauſchtendie Vögel, bis der eine
oder andre eineArt Wetteifer gegenüberdemProfeſſor in ſich ſpürte

und ſchmetterndſeinen Schlag herausſchnäbelte,mit wiederkehrenden
Motiven undMelodien, geradeals hätteer auchſchondenKontrapunkt

ſtudiertundverſucheſichin effektvollenFugenzu ergehen.Die Profeſſorin
aber fuhr mit demFinger an denKanarienkäfigund ſagtegemächlich:
„Na, Schröter, das haſt du ja wiedergut gemacht,mein lieberHerr
Schwiegerſohnin spe. Biſt zwar immer noch ein bißcheneitel auf
deinenTenor, aber haſt ja dein gutes Auskommen,Hanf und alles,

was willſt du mehr? Ella, was iſ
t

das? Du wirſt ihn dochnicht
hacken? Schicktſich das für eine ſittſameBraut? Ja, ja

,

man kann
euchauchkeinenAugenblickallein laſſen, ic

h
wünſchte,dieHochzeitwäre

ſchonvorbei, daß man nichtmehr die Pflichtender dame d'honneur
hätte.“
Ein Weilchenſaß die Frau Profeſſor ruhig, dann ſtrich ſi

e

mit
ihrer Stricknadel a

n

das Käfiggitter, hinter dem der Gimpel und der
Dompfaff hauſten,und ſagte:
„Na, Hähnel, alter Gimpel, d

a

ſiehſt d
u

nun wohl, was d
u

an
gerichtethaſt! Es iſ

t

nie gut, mit ſolchenkleinenIntriguen undRänken
andreLeute in ihremFrieden zu ſtören. Da haſt d

u

nun mit deinem
Schnabel ſo lange a

n DompfaffensFutternäpfchenherumgewuchtetund
herumgedreht,bis dir deineignesWaſſernäpfchenüberdenKopf gefallen

iſ
t

und dich klitſchnaßgemachthat. Nein, Meiſter Hähnel, diesmal
habenwir dichwohl dauerndunſchädlichgemacht;aus denMitwirkungen
iſt, dankSchröters Einfluß im Chore, nichtsgeworden. Wir bleiben
beiſammen,und das kommtdavon, daß d

u

ebendenndocheinGimpel

biſt und bleibſt, d
u

Oberdilettantunter den Singvögeln.“

Frau Profeſſor ſchwiegwieder; ſi
e glaubte in der That, daß alle

Gefahren, die demChore von ſeiten der HähnelſchenPartei drohten,
abgeſchlagenſeien. Sie war ſehr ſtolz, das eigentlichalles ſelbſt durch
geſetzt zu haben,wenngleichHerr Schröter, nachdem e

r

amandernTage

um Ellas Hand angehaltenhatte,auchſogleicheinegroßePartei gegen

HähnelſcheBeſtrebungenorganiſiert hatte, welchedemOrganiſtendie
Mitwirkung verſagte. Der Umſtand, daß Hähnel als Dirigent „um
geworfen“hatte, genügtevorderhandauch, um kein ſonderlichesZu
trauen zu irgend einerVeranſtaltung zu erwecken,bei derHähnel etwa
dirigierenwürde. So ſchiendie Gefahr einer „Sezeſſion“, des Aus
tretensoder fremdenHoſpitierensderMitglieder, beſiegt,und dieFrau
Profeſſor konnteihren Gimpel mit einemgewiſſenTriumph beſpötteln.

Jeder dieſer nettenVögel hatte nämlicheinenSpitznamen. Der
Dompfaff war der „Herr Paſtor“, der als neuer, bewährterFreund
des Profeſſors beſonders fleißig gepflegtwurde, aber infolge dieſer
Sympathie etwas zu viel Futter erhielt, ſo daß e

r

ſeit einigerZeit
etwas dickund aufgepluſtertdaſaß. Die Droſſel war die „Frau Pro

feſſor“, und damit meintedie Meiſterin ſich ſelbſt, weil ſi
e

viele
EigenſchaftendieſerSängerin mit der ſchönenStimme auch a

n

ſich zu

bemerkenglaubte. Leider wurde aber auch dieſer Vogel infolge zu

üppigerNahrung etwas zu dick und litt ein wenig a
n Verdauungs

beſchwerden,auch darin ſeiner menſchlichenDoppelgängerinähnlich.
Ein Goldammerweibchen,das in der Mauſerung war und wie eine
Spätzin ausſah, fiel durchſein ärmliches,mageres,verhungertesAus
ſehenauf; e

s

hattenämlichſchonſeit ein paar WochendenSpitznamen

KlärchenHähnel. Frau Profeſſor war keineswegs ſo grauſam,daß ſi
e

irgendeinenihrer Vögel hättehungernſehenkönnen;aber ganz ohne
daß ſi

e

e
s

ſich ſelbſt zum Bewußtſeinbrachte,hatte ſi
e

demAmmer
weibchen,ſeit e

s

denSpitznamenbekommen,unwillkürlichdieRationen
ſehr knapp bemeſſen,wie e

s

auchvöllig in Gedankenund abſichtslos
ſichherausgebildethatte, daß die „Frau Profeſſor“ zu gut gefüttert

wurde. Frau Hähnel, das Ammerweibchen,mußteübrigensſehr viele
ſpitzeRedensarten in ſolchenStunden hören, wenn die Profeſſorin
ihrem „Kirchenchor“ – denn ſo nannte ſie ihre Vogelzucht – kleine
lehrhafteVorträge hielt und dieSorgen derWirklichkeitmit derBeob
achtungund Erziehungihrer Pfleglinge vermiſchte.
Nun geſchah e

s aber, daß a
n

dieſemTage der Profeſſor ziemlich
verſtimmtins Zimmer trat, geradeals ſeineFrau in ſolcherlebhaften
Unterhaltungmit ihren kleinenFederheldenbegriffenwar. Es war ihm
gar nichtangenehm,daß dieſesSpiel ſo eifrig betriebenwurde; denn
dieNachrichtdavonhatteſich, teils durcheineNeckereiEllas mit ihrem
Bräutigam, teils durch kleineausforſchendeFragen der Frau Hähnel

im Chore verbreitet.Es wurdedort erzählt,die Frau Profeſſor hielte
ſicheineganzeMenagerievon Spottvögeln, a

n

denen ſi
e

ihrenHochmut
gegenüberdenChormitgliedernausließe. Faſt alleChormitgliederhätten
einenSpitznamen, und e

s

waren ſchonvon verſchiedenenSeiten Be
hauptungenaufgetaucht,daß auchStarmätze,Spatzenund Papageien
darunterſeien. Und wenn man die Frau Profeſſor beſuche, ſo nenne

ſi
e

einenStarmatz ſtets die „Frau Rittmeiſter“und macheſich ſo mit
demBeſucheüber die andernluſtig. Obwohl derProfeſſor wußte,daß
das Uebertreibungwar, ſagte e

r ſich, daß e
s

dochdemChore ſchaden
müſſe, ſeinemAnſehennichtnütze. Aber e

r wagtenicht, darüber zu

reden. Jetzt aber ſagteer:
„Ich muß dir eine ſehr fatale Mitteilung machen,Margarete.

Infolge der Erklärung desChors, die ja wohl auf deineVeranlaſſung

zu ſtandekam,daß man in RebersKonzert nichtmitwirkenwolle, hat
dieſererklärt, e

r

werdedemgemäßnur noch im pflichtmäßigenGottes
dienſt die Orgel ſpielen, aber niemals für e

in

Kirchenkonzertfür uns

zu habenſein. Auf dieſeWeiſe könnenwir aber die Orgel überhaupt

nichtmehrhaben,außer im Gottesdienſt,weil e
r

dieVerfügungdarüber
beſitzt. Ich kannnun von meinenKompoſitionenüberhauptnichtsmehr
mit dem Chor aufführen, ſoweit Orgel dabei iſ

t.
Meine Meinung,

daß man in RebersKonzertmitwirkenmüſſe,war alſo ſehr begründet.“
- (Schlußfolgt.)-+=

Das neue Prinzregententheater in München.
(SteheauchdieAbbildungenaufderBeilage.)

Ein Heiligtum der Kunſt“ hat nach ſeinen eignenWorten König
Ludwig II

.

aufrichtenwollen am Iſarſtrand, und ſchonſchlugſein Herz
erwartungsfroh„demſchönenTag“ entgegen,derſeinesBaumeiſtersSemper
herrlichenPlan verwirklichenſollte. Sein Wollen und SempersKönnen
aberwar nur Saat für dieZukunft,die,dankder begeiſtertenInitiative
desHoftheaterintendantenvon Poſſart, der die Idee einesMünchener
Feſtſpielhauſeswieder aufgriff und mitÄ Thatkraft förderte
und durchſetzte,nun nach 3

6

Jahren der bayriſchenHauptſtadt, der
deutſchenKunſt gereift iſ

t
in demneuenPrinzregententheater.

Mit ſeinenGiebelnundPavillons hochdiegleichfallsunterdemPatronat
dieſesNamensÄ impoſanteStraßeüberragend,ſchmücktes wieeinJuwel dieIſarhöhe, einMonumentalbau,dendiebekannteBaufirmaHeil
mann & Littmann, G

.

m.b.H., ausgeführthat.Architektoniſchreichentwickelt,
wirktdieGeſamtanlage,dieſichüberſichtlichin dasZuſchauerhausmitAmphi
theater,tempelartigerVorhalle undSeitenpavillons,dasBühnenhausmit

3
7

MeterhohemFirſt und den langgeſtrecktenReſtaurationsflügelgliedert,Ä durchdenAdel ihrer Formen, der dekorativerZuthat kaum
edarf.Als KernderganzenGruppierungerkenntmandeutlichdenamphi
theatraliſchenMittelbau, in demdieEigenartdesvonWagnergeforderten,nach

a
ll

ſeinengroßenVorzügenlängſtanerkannten„neueuropäiſchenTheaters“
beruht. Aus der Hauptforderungdes WagnerſchenStils, ja des e

r

habenenStils überhaupthattedieVerſenkungdesOrcheſters,dieSchinkel

in Erinnerung a
n

die antikeBühne ſchon1817beabſichtigte,ſichergeben,
und aus dieſerals zweitelogiſcheBedingung,das amphitheatraliſcheAn
ſteigenderSitzreihenhintereinanderuntervölligemAusſchlußallerSeiten
logen und Ränge, denn nur ſo konnteder illuſionsſtörendeAnblickder
arbeitendenMuſiker vermiedenwerden. Dieſe beidenGrundzügedes
genialenProjektes,das Semper1865für das MünchenerWagnertheater

König Ludwigs II
.

entworfenhatte,warenwiefür dasvondemMeiſterſelbſt
mit Hilfe Brückwalds1872bis 1876aus Holz erbaute„proviſoriſche
eſttheater in Bayreuth“ ſo nun für deſſenMonumentaliſierungdurch

a
x

Littmannund Franz Habichmaßgebend.
AberLittmannſchritt

Ä

ſtſchöpferiſch ÄDurchgliederungdesAmphitheaters,deſſenfrüher ſaalartige,rechtwinkeligeSeitenwände e
r
in natur

gemäßemVerlauf der anſteigendenSitzreihenſchrägzur Bühne ſtellte.
So prägt ſichdie Grundform desAmphitheaters in den durch je vier
tiefeNiſchenbelebtenSeitenmauernnichtminderals in der konzentriſch
geſchwungenenRückwandaus, welche,allein zu Logenzweckenverwendbar,
derenneun,und zwar dreiHof- und ſechsFremdenlogen,trägt. Zwiſchen
denkräftigvorſpringenden,ſchimmerndenSäulen dermattgrünen,fries
geſchmücktenNiſchenerhebenſichdievoneinzelnenKunſtfreundengeſtifteten
StandbilderWagners,Beethovens,Mozarts undGlucks,ſowieSchillers,
Goethes,Leſſingsund Shakeſpeares,derPenatendesHauſes,WerkederÄ Düll, Stehle,von Kramer,Heilmaierund Kaindl. UeberdenSäulen ruht ein doriſchesGebälkmit klaſſiſchenVaſen, zwiſchendenen
dekorativwirkſameGoldgitter der von HermannRecknagelmuſtergültig
angelegtenVentilation dienen. Mächtige goldeneDeckengurteſteigen
überdenVaſen emporund tragen d

ie

einemantikenVelumgleichhori
zontaldas Amphitheaterüberſpannende,mit reicherTeppichmalereivon
Julius Ä Ä gezierteDecke.Die architektoniſcheGeſtalt wieſämtlichedekorativenMomentedes ZuſchauerraumesdrängendenBlick
überdas verſenkteOrcheſter,den„myſtiſchenAbgrund“Wagners,hinweg,
der Bühne zu, nach der jederder 1028SitzedesParkettsund der 7

8

der Logen in völlig geraderSehlinie abzielt. In dieſerKonzentration,
die keinerleiMÄ erfährt, liegt ein weſentlicherReiz und Vorteil
deshierzumerſtenmalorganiſchvölligdurchgebildetenAmphitheaters.Ein
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durch d
ie

Hoftheaterintendanzvon vornhereingeſichertunddasTheater
von der „GeſellſchaftPrinzregententheater“gepachtethat, vonLauten
ſchlägergenau in den Verhältniſſender 29,20Meter breiten, 2

3

Meter
tiefenHofbühne eingerichtetund ermöglicht b

e
i

einerHinterbühneVON

1
7

Metern noch größerePerſpektivenals dieſe. Nach SyſtemLauten
ſchlägerkonſtruierteMaſchinenmit elektromotoriſchemBetriebdiej dem
koloſſalenApparat, deſſenfeſtſtehendeEiſenkonſtruktion236Tonnenſchwer
und deſſenTauwerk 6

8

Kilometer lang iſ
t.

Wie d
ie großartigeBühnen

einrichtungſind auch d
ie Beleuchtung, d
ie

2334Glühlampen

j
ampenſyſtem fü

r

d
ie

Bühne alle unende und d
ie umfaſſendej

ſicherheitsvorkehrungenein VerdienſtLautenſchlägers.
Nicht wenigträgt zur FeuerſicherheitdesHauſes d

ie

Dezentraliſation
und d

ie geräumige,durchelektriſches,ſowie TageslichterhellteAnlage d
e
r

reichlichÄ Zu änge bei. Während d
ie Wagenvordj als

Tempelvorhalle in d
ie

äußereErſcheinungtretendenMittelbauVorfahren
tehenden zu Fuß anlangendenBeſucherndrei Zugänge z

u GebojÄ in d
ie tonnengewölbteWandelhalle münden,welche, d
e
nj

das Podium desAmphitheatersgeſchmiegten,bequemen,doppeltenGj
robegängenvorgelagert, das Amphitheaterumkreiſt.Sie ergänztij
haglicherWeiſe das Veſtibül und beſitzteinenvornehmenkünſtleriſchen
Schmuck in der ſich ausdrucksvollvom goldenen,durchdas lorj
umkränzteköniglicheMonogramm bekröntenGrundeabhebendenMarj
büſte des Prinzregentenvon Profeſſor Waderé. Die Wandelhalle

j
ſaniert von d

e
n

zweiTrºpÄÄderen herauswirkſameFaſſade
durchFigurenreliefsvon Profeſſor Pfeiffer bereichertwird, d

e
r

m
it j

eſſor Waderé, demSchöpferder über der Vorhalle thronendenvier G
e

Än der Tonkunſt und der dramatiſchenKunſt, ſich in die plaſtiſche
Ausſchmückungdes Baues teilt
Nächſtden Stiegenhäuſernder beidenSeitenpavillons, in denen ſi

ch

je zwei Zugänge zu den oberenReihen der Parkettreihenund z
u d
e
n

Logen, mit Ausnahmeder durcheineeigneAusfahrt undeinenprächtig
dekoriertenSalon ausgezeichnetenHoflogen,befinden,öffnen ſi

ch
d
ieÄDas öſtliche,das wir im Bilde bringen,zeigt,wiepraktiſch,gutbeleuchtet

und geräumig,demſchrägenVerlauf derSeitenmauerndesAmphitheaters
emäß,die vier unterenZugängezumZuſchauerraumangelegtſind. A

n

eckeund Wölbung iſ
t

das Foyer mit antikenMotiven, welche ſi
ch
zu

vier größerenKompoſitionenbacchiſchenInhalts entfalten,aufgoldgelbem
Grunde von Julius Möſſel bemalt. Dem öſtlichenFoyerÄ ſi

ch

unmittelbardie ſäulengetragene,gleichfalls in ihrer Tonnenwölbungm
it

DeckenmalereienphantaſtiſchfeſtlicherArt von Möſſel gezierteReſtauWandelgangmitderBüstedesPrinzregenten. rationshallean, die auf der einenSeite von einemhübſchenGarten, a
u
f

der andernvon einer Terraſſe umgeben iſ
t.

So vereintdasMünchener
breiter,feinpatinierter,ſehr kräftigerGoldrahmenumſchließtdie Bühne, FeſtſpielhausÄ Zweckmäßigkeitmit künſtleriſcherSchönheit,würdig
welchedoppelte,von Jörres und vonFrau vonBrauchitſchbeſtickteVor- der hehrenAufgabe, e

in

„deutſchesNationaltheater“ zu ſein, d
e
r
e
s
a
m

hängeverhüllen. 2
0
.

Auguſt mit der Aufführung der „Meiſterſinger“zum erſtenMale
Die Bühne wurde, d

a

die MunificenzdesPrinzregentendenBetrieb ſichwidmet. HlerBraun.

OestlichesFoyermitdenvierunterenZugängenin dasHmphitheater.
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Schnellfahrtmotor.

Der erste
Schnellfahrtmotor und der erste

Hochbahnzug.

Von demAugenblickan, da Siemens& Halske im Jahre 1881in
Groß-LichterfeldeÄ Berlin die erſte öffentlicheBahn der Welt mit
elektriſchemAntrieb erbauten,hatBerlin, im weſentlicheninfolgederAn
ſtrengungendieſeraus kleinenAnfängen allmählichÄ einemWelthauſeerſtenRangesemporgewachſenenFirma, dieführendeRolle auf elektriſchem
Gebietegehabt. Wenn es auch geradeim elektriſchenBahnbetriebeine
Zeitlang zurückzubleibenſchien, ſo daß kleinereStädte mit Fingern auf
die Hauptſtadtweiſenkonnten,ſo iſ

t

die Schartelängſt ausgewetzt,und
ebenjetztſtehenauf dieſemGebietezwei Ereigniſſebevor, die die Augen
der geſamtenWelt wieder einmal

a

Berlin hinlenken. In nächſter

Ä wird die Studiengeſellſchaft,der die bedeutendſtendeutſchenWerke auf demGebietedes Eiſenbahnweſensund desMaſchinenbaues
angehören,auf der Streckeder Militärbahn Berlin - ZoſſenSchnellfahrt
verſuchemitelektriſchangetriebenenZügenvornehmen,beidenen200Kilo
meter in der Stunde gefahrenwerden ſollen. Als Motor dient keine
LokomotivealtenStiles, ſonderndereleganteMotorwagen,deneineunſrer
Abbildungendarſtellt. DieſerMotorwagenhateinelangeGeſchichte, ſi

e
iſ
t

genauvier Jahre alt, eine langeZeit für die ſchnell ſich entwickelnde
elektriſcheInduſtrie. Vor vier Jahren unternahm e

s

die Firma
Siemens & Halske, auf einer eigens zu demZweckehergeſtelltenBahn

in Groß-LichterfeldeSchnellfahrtenmit einer elektriſchenLokomotive
unter Anwendungvon hochgeſpanntemDrehſtrom zu machen.Natürlich
ing das nicht ohne allerlei Vorverſucheab, von denen einer der
intereſſanteſtendarin beſtand,den Luftwiderſtand b

e
i

ſtark geſteigerter
Geſchwindigkeitfeſtzuſtellen.Zu demZweckelagerteman auf der ſenk
rechtenAchſeeinesviereckigen,gut befeſtigtenElektromotorseinenſtarken
Ouerbalken. An denbeidenSeitenendendieſesBalkens brachteman je

einenviereckigen,1,6Meter hohenKaſtenan. Nun ſetzteman denBalken

in Bewegungderart, daß e
r

die erforderteGeſchwindigkeiterlangte,und
kam ſo zu einemUrteil überdenLuftwiderſtanddahin, daß man b

e
i

einer
Geſchwindigkeitvon 200 Kilometern in der Stunde einenDruck bis zu

100Kilogramm auf den QuadratmeterFläche zu erwartenhat. Dies
wichtigeÄt wurde nicht ſo ohneweiteres,auchnichtohneFährlich
keitenerzielt. Denn einmal Ä einerder Seitenkaſtenab, erlangtetrotzſeiner Schwere einen Ausf

"

von nahezu

3
0

Metern und ſchlug in das Mauerwerkder
LichterfelderZentraleein tiefesLoch. *

Nachdemmanüberdieſeundeinigeandre
Dinge klar gewordenwar, erbauteman auf
dem Untergeſtelleines gewöhnlichenzwei
achſigenPlattformwagensganzaus Eiſen eine
Lokomotivederart,daß man denFührerſtand

in dieMitte in einenhochragendenGlaskaſten
verlegte,währendman das Gefäß der Loko
motivenachvorn undhintenſtumpfverlaufen
ließ. Dieſe Lokomotiveenthielt außer demÄ die notwendigenSchaltapparate,
remſen,Transformatoren,Motorkompreſſor
und zweiDrehſtrommotoren.Sie wogmit all
den genanntenApparaten nur 16000Kilo
gramm, alſo 20000 Kilogrammwenigerals
eineDampflokomotivefür gewöhnlicheSchnell
züge. Der Durchmeſſerder Laufräderbetrug
1000, der Radabſtand2800 Millimeter, die
Länge der Plattform 4000, die Breite 2200,
die Geſamtlängemit den Puffern 6300, die
Höhe der Plattform 1200Millimeter. Mit
dieſemFahrzeug unternahmman ſeit dem
Sommer 1899 zahlreicheProbefahrten, die
alle ohne jedenZwiſchenfallverliefen. Das
Gefährt arbeitettrotzder enormenSchnellig
keitmit einerRuhe, SicherheitundPräziſion,

daß der Gedankean Gefahr gar nicht aufkommt.Kein Stoßen, kein
Rucken,keinPuſten und Dampfen, – es iſt, als ob man eineWaſſer
fahrt auf ſtiller See mache.
Dieſes merkwürdigeVehikelwar die eigentlicheGeburtsſtättedes

elegantenMotorwagens,dendie Studiengeſellſchaftauf Grund derVor
verſuchevon Siemens & Halske für ihre Schnellfahrtenauf der Militär
bahnhat erbauenlaſſen. EinenzweitenWagenderarthatdieAllgemeine
Elektricitätsgeſellſchaftgebaut, nachdemSiemens & Halske die nötige
Anleitungdazugegebenhaben.Der Wagen iſ

t allerdingskeineelektriſche
Lokomotive,ſondern e

r

vereintdenMotorwagenmit demPerſonenwagen
und dient ſo gleichzeitigzweierleiZwecken.Im übrigen iſt er genaunach
denAusmaßendes obenbeſchriebenenVerſuchswagenshergeſtellt.Die
geſamteäußerewie innereEinrichtung iſ

t

äußerſtzweckmäßig,ſolid und
komfortabel,denn man will b

e
i

denVerſuchennicht allein bisherun
ewöhnlicheSchnelligkeitenerzielen,ſonderndieUeberlegenheitdeselektriÄ Betriebesfür das Publikum in jederHinſichtklarſtellen.
Das zweiteelektriſcheEreignis der Hauptſtadt iſ

t

die zu Beginn des
Jahres 1902bevorſtehendeEröffnungder elektriſchenHochbahn.Auch ſi

e

ſoll ihre Ueberlegenheitgegenüberder älterenſeit 1881mit Dampf be
triebenenÄ nach allen Richtungenerweiſen. DieſemZweckſoll
unter andermder eleganteWagenzugdienen, den wir ebenfalls im

Bilde vorführen. Es ſind drei Wagen, die vorläufig denHochbahnzug
bildenſollen, je ein Motorwagen vorn und hinten, inmittenein Bei
wagen. Hebt ſichder Verkehr, ſo werdendie Beinvagen je nachBedarf
undBetriebsmöglichkeiterhöht,das Prinzip aber,ein Motorwagenvorn,
einer hinten, bleibt das gleiche.Es hat ſich auf der Wannſeebahn
bewährt,bewährtſichzurzeit in Wien, wo ſeit kurzemauchvonSiemens

& Halske auf der Stadtbahn elektriſcheProbefahrtengemachtwerden,
und wird ſichvorausſichtlichauch in Berlin bewähren.Die Motorwagen
ſind gelblackiert,echtpoſtgelb,und in derFabrikderGroßenHamburger
Straßenbahngeſellſchafthergeſtellt.Sie bilden d

ie Wagen III. Klaſſe und
habenzuſammen 7

8 Sitzplätze.Der Beiwagen iſ
t

rot lackiert,vomDüſſel
dorferEiſenbahnbedarfhergeſtellt; e

r

hat 4
4 Sitzplätze.Dazu kommen

auf dendreiWagen 7
0 Stehplätze, ſo daß derZug nahezu200Perſonen

befördernkann. Für denAnfang werden 4
2 Motorwagen und 2
1 Bei

wagen eingeſtellt, ſo daß nahezu12600Perſonen gleichzeitigbefördert
werdenkönnen. Die Wagen ſind höchſtelegant eingerichtet,haben
großeSpiegelſcheiben,elektriſcheBeleuchtung. Um ein leichtesFüllen
und Entleeren zu ermöglichen,laufendie Sitze a

n

denLängsſeitenent

Ä und laſſen in der Mitte breitenRaum für die BewegungendesPublikums.
Es bereitenſichalſo für die Anwendungder Elektricität im Stadt

wie im FernverkehrderHauptſtadtzwei wichtigeEreigniſſevor, vondenen
man in allen beteiligtenKreiſenganzneueImpulſe erwartet.Die Haupt
ſtadt wird alsbald erfahren,was ein wirklichesSchnellverkehrsmittelfür
die ſozialeund wirtſchaftlicheEntwicklungbedeutet.Iſt einmalderBann
ebrochen,dann wird die alte Stadtbahnbald nachfolgenmüſſen. Die
Entwicklungder Stadt nach denAußenteilenhin, nachLicht, Sonne,
Luft kann dabei nur gewinnen. Der Prozeß wird unaufhaltſamfort
ſchreiten,unddievielbeſchrieeneWohnungsnotwird demneuenVerkehrs
mittelſchnellerweichen,als man bisher anzunehmengeneigtiſt. Der
elektriſcheFernverkehraber,der ſichvon denVerſuchen in Groß-Lichter
felde,die der OberingenieurReichelgeleitet,nunmehrmit offiziellerBe
teiligung zu Verſuchenauf der Militärbahn bereitsentwickelthat, wird
der Entfernungihren trennendenCharakterbald in einerWeiſe nehmen,
daß dieÄ von Menſch zu Menſch das Kulturhindernis der
Ferneüberwindetundmit demSichnahendas Sichverſtehenimmergrößere
Kreiſezieht.Was das in einerZeit bedeutet,die nur zu geneigtiſt, ſich

in nationalenGrenzenabzuſchließen,das brauchtman nichtauseinander
zuſetzen,und was e
s

für denVerkehr, die ſozialeEntwicklung,die Ge
ſundheitunddasWohlbefindenderHauptſtadtbedeutenkann,dazubraucht
man nur daran zu erinnern, daß die prächtigenSeen und Wälder

# # zumeiſt
ungenutztdaliegen,weil man keineZeit hat, ſi

e

zu
LUC)EU.
Werden Entfernungenvon 3

0

bis 40 Kilometern in 1
0

Minuten
überwunden,dann wird die Natur auch demGroßſtädtertäglichihre
Weisheitpredigenund ihrenSegen leihenkönnen. HeinzKrieger.

Hochbahnzug.
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Kultusminister Boste .
Der am 31

.

Juli in Berlin ver
ſtorbenefrüherepreußiſcheKultus
miniſter Dr. Boſſe iſ

t

am 12.Juli
1832 in Quedlinburggeboren.Nach
Abſolvierungſeinerrechts-undſtaats
wiſſenſchaftlichenStudien wurde e

r

1858Gerichtsaſſeſſor,war von 1861
bis 1868 gräflich Stollbergſcher
Kammerdirektor in Roßla, ſpäter
Amtshauptmann in Achte, Kon
ſiſtorialrat im hannöverſchenKon
ſiſtorium und von 1872 a

n

Ober
präſidialrat in Hannover. Im
Jahre 1876 wurde e

r

als vor
tragender Rat ins Miniſterium,

1878 in gleicherEigenſchaft ins
Staatsminiſterium berufen, 1889
wurde e

r

Unterſtaatsſekretärim
Reichsamtdes Innern. Im Jahre
1891ward e

r

zum#tajÄ
desReichsjuſtizamtesernannt.Seine
Verdienſteum die ſozialpolitiſchen
Reformen,ſowieumdieVorbereitung

d
e
s

BürgerlichenGeſetzbucheserfreuten ſi
ch allgemeinerAnerkennung.Am

2
3
.

März 1892 übernahm e
r

das preußiſcheKultusminiſterium,das e
r

b
is

zum 4
. September1899verwaltete.Seine hervorragendſteLeiſtung

auf dieſemGebiet war das Lehrer- und das Pfarrerbeſoldungsgeſetz.
Boſſe war e

in

Mann von vielſeitigengeiſtigenIntereſſen und fand auch
Zeit zu litterariſchenArbeiten; ſeineAufzeichnungenüber d

ie
Paläſtina

reiſedesKaiſerpaares, d
ie
e
r

mitmachte(1898),erregtengroßesIntereſſe.

MitGenehm.vonJ. C
. Schaarwächter,Hofphot,Berlin.

KultusministerBosse.

Die neue Neckarbrücke in Tübingen.

Die alteEberhardsbrückeüberdenNeckargehörte zu denWahrzeichen
der ſchwäbiſchenMuſenſtadt;mit Wehmutvernahmmancher„Alte Herr“
der SchwabenundPreußen,derÄ und Normannenund wie ſonſtdie buntbemütztenVölkerſchaftenheißenmögen,dieKunde,daß ſi

e wegen
zunehmenderBaufälligkeiteinemNeubau Platz machenmüſſe. Unſre
Abbildungwird ihnendenTroſt bieten,daß die neueBrückeder alten
ſehr gut, wennman ſo ſagendarf, dasWaſſerreichenkann. Bei derEin
weihungdesBauwerks(27. Ä 1901)befandſichdarauf das StandbilddesErbauers der altenBrücke,Eberhards im Bart, vorläufig im Modell.

Der Feſtzug ſetzteſich um 1
1

Uhr vom Marktplatzaus inÄ das Stadtreitercorpsund die Stadtkapelle,dann die#Kollegien und ſämtliche Vereine. Unter Böllerſchüſſenund Glocken
eläutekamder Ä a

n

der feſtlichgeſchmücktenBrücke a
n
.

OberbajÄ hießdie Verſammeltenwillkommenund gab in ſchlichtenWorten
einengeſchichtlichenUeberblicküber den Bau derBrücke,Alsdj über
gab Baudirektorvon Euting d

ie

BrückedemöffentlichenVerkejwoj

d
ie

letzteSchranke,einerieſigeBlumengirlande, fiel. Gleichzeitig
j

Einweihung fand in Tübingen das vierzigſte Stiftungsfeſt d
e
r

fünf
Burſchenſchaftendes „ſüddeut
ſchenKartells“ von Tübingen,
Heidelberg,Jena, Erlangenund
Kiel ſtatt. UnſerBild zeigtVer
treter desſelbenals Feſtteil
nehmer.

Hermann Götz t.

JHm 2
8
.

Juli ſtarb in

Karlsruhe Hermann Götz, erſt

5
3

Jahre alt. Urſprünglich
Maler, wurde e

r

1878Profeſſor
an der Kunſtgewerbeſchuleund
1882Direktorderſelben.Unter

Ä Leitung ſtieg dieſelbe zummer größerer Bedeutung,
hauptſächlichauchdurchdievon
Götz mit beſondererLiebege
flegtekunſtgewerblicheSamm
ung. DerÄ an derEcke
der Weſtend-undMoltkeſtraße
wurdeerrichtet.Bald war auch
dieſerwieder zu klein,einnoch
größererErgänzungsbauwurde
vor zweiJahren unternommen
und in dieſemFrühlingvollendet.
Sein Verdienſt war es, daß
das badiſcheKunſtgewerbeſeitdemeine ungeahnteBlüte erreicht h

a
t,

E
r

hat unter anderm ſeinerzeit d
ie Fächerausſtellungund d
ie

Kunſt
ſchmiedeausſtellungdurchgeführtund bei denWeltausſtellungenin Paris
und Chicagodie badiſchenAbteilungenmit feinemGeſchmackeingerichtet;
ſein letzterPlan war die deutſcheGlasmalereiausſtellungin Karlsruhe
Er wirkteauch bei der Ausführung in erſterLinie mit undernteteb

e
i

der feierlichenEröffnung verdienteAnerkennung,auchausdemMunde
des anwohnendenLandesfürſten.

Phot.O.Suck,Karlsruhei. B
.

HermannGötz.

DieneueNeckarbrückein Cübingen.

- U

Auft.vonP
. Sinner,Tübingen

- - - - -
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Nr. 47 Band 80Ueber Land und Neer.

Otiz blätter.
Gogol-Denkmalin Moskau.

DemDichterGogol,derdurchſeinLuſtſpiel„DerReviſor“
auchinDeutſchlandallgemeinbekanntiſt,ſollzuſeinemfünfzig
jährigenTodestage(4

.

März1902) in MoskaueinDenkmal e
r

richtetwerden.DieveranſtaltetenSammlungenhabendieSumme
von 9

0

000Rubelnergeben.NachdenBeſtimmungendesPreis
ausſchreibensſollGogolſitzend in derTrachtſeinerZeitdar
eſtelltwerdenundderSockelganzſchlicht,ohneallegoriſchenÄ gehaltenſein.

HmerikanischeSchulenin Europa.
DieUniverſitätChicagohatdenPlangefaßt,aufdemeuro
päiſchenFeſtlandeVorbereitungsſchulenfür dasStudiumauf
amerikaniſchenHochſchulenzu errichten.DerZweckiſt, ameri
kaniſchenKindern,derenElternſich in Europaaufhalten,Schul
unterrichtnachamerikaniſchemLehrplanzu ermöglichen,damit ſi

e

dann in ihremHeimatlandeſtudierenkönnen.Dieerſtederartige
Schulewirdam15.Oktoberin Paris eröffnet,diezweiteſoll in

Berlinbinnenkurzemfolgen.
SportundSpiel.

Ein neuesTaſchenſchachſpiel in Form einerBrief
taſchebringtdieFirmaHermannMargot zu Berlin in den
Handel.DieFigurenbeſtehenausCelluloidundwerdenin vor
handenekleineSchlitzeeingeſchoben.Auf derReiſe,während
Schiffs-undEiſenbahnfahrten,fernervonbettlägerigenKranken,in derHängematte,aufdemLiegeſtuhlund ſo weiterkanndieſes
Taſchenſchachleichtundbequemverwendetwerden,wasbeiloſe
ſtehendenFigurenſehrbeſchwerlichwäre.Ebenſozweckmäßigiſ

t

e
s

fürdenSoloſpielerzurLöſungvonSchachaufgaben.– UnterdemNamen„Timo“giebtderVerlagvonAlfred
Thiemein Leipzigeinneues,intereſſantesGeſellſchaftsſpielheraus,
mitdemjungund a

lt

ſichvergnügenkann.Es iſ
t

einBrettſpiel mit zahlreichenFeldern, in demdie„handelndenPer
ſonen“GendarmenundLandſtreicherſind,und e

s

kommtdarauf
an, o

b

erſteredieletzterenſtellen,oder o
b
e
s

dieſengelingt, zu

entwiſchen.DieSpielregelnſindleicht zu erfaſſen,trotzdemaber
hatdasSpielſeineKniffeundbringtdrolligeVerwicklungen.

Litt er a tur.
„Die deutſcheFlotte“, ihreEntwicklungundOrgani
ſationſchildertKapitänleutnanta

.
D
.

Graf Reventlow in

eineminſtruktivenBuche(Zweibrücken,Fr. Lehmann).Das

it 142Textbildernund 5 farbigenBildertafelnverſehene
WerkenthältzunächſteineZuſammenſtellungallerdienſtlichen

BeſtimmungenüberdenEintritt in dieMarineunddieAus
eſtaltungdereingeſchlagenenLaufbahn.DesgleichenwirdderÄ unddasLebenanBord in feſſelnderWeiſebeſchrieben,ſo

daßderAſpirantſicheingenauesBild machenkannvondem,
wasſeinerwartet,wenn e

s

ihmglückt,nebendemAusweis
wiſſenſchaftlicherReifeauchals körperlichbrauchbarerachtetzu

werden.AberauchderLaie,derdenWunſchhat,ſichüberdie
Fortſchritteim Schiff-undMaſchinenbau,in derSchiffsartillerie,
imTorpedoweſenund ſo weiterzuunterrichten,findetdienötige
Auskunft,unterſtütztdurchPläneundZeichnungen.– Dr. E. Bade, „DiemitteleuropäiſchenSüßwaſſer
fiſche.“ Mit circa 6

5

Tafeln in Photographiedrucknach
AufnahmenlebenderFiſche,zweiFarbentafelnundüber100
Textabbildungen(Berlin,HermannWalther).Wohl iſ

t

dieMoment
photographieſchonhinundwiederzurIlluſtrierungnaturwiſſen
ſchaftlicherWerkeherangezogenworden,aberauf demGebiete
derWaſſertierein Deutſchlandbishernicht.Dr.Badezeigtnun

in demvorliegendenWerke,daßauchaufdieſemGebietedie
PhotographiemitErfolgthätigſeinkann,unddaßdie ſo er
haltenenBilderauchdenhöchſtenAnſprüchengenügen.Die
afelnſind in allenTeilenvorzüglichausgefallen.Der Text
behandeltin populär-wiſſenſchaftlicherWeiſeerſtdenBau des
Fiſchkörpers,zu deſſenleichteremVerſtändniszahlreicheIlluſtra
tioneneingeſtreutſind,undnachdieſemgehtderVerfaſſerauf
dasLebeneinesjedenFiſchesüber.DieLebensſchilderungenſindanregendgeſchrieben,derwirtſchaftlicheWerteinesjedenÄſowieſeineZuchtausführlichdargeſtellt;desgleicheniſ

t

derFang
berückſichtigt,undauchfürdenAngelfreundfehlennichtdienötigenAngaben.

– EinereizvolleAusſtattunghatEdwin Bormann ſeinem
neueſtenWerke„Das luſtigeBuch“verliehen(Leipzig,Selbſt
verlag).Es enthälteinequellendeFüllelaunigerGedichtchen,
teilsvonharmloſerHeiterkeit,teilsmitſcharferſatiriſcherSpitze.
Vielesdavon iſ

t

im gemütlichenSächſiſchgehalten,in deſſen
meiſterhafterBehandlungderDichtervonkeinemandernüber
troffenwird. – EineweitereGabereichtEdwinBormannmit
ſeinen„Lebenskomödien“dar.DasMiniaturbüchleinumſchließt
eineſtattlicheSammlungdrolligerAnekdötchenin Verſen,welche
diezündendePointegeſchicktfürdenSchlußaufſparen.– VonEdmundMichaels„Führer für Pilzfreunde,
liegtnunmehrauchderzweiteBandvor(Zwickaui. S., Förſter

& Borries).ObwohleinabgeſchloſſenesGanzesfür ſich, iſ
t
e
r

einewertvolleErgänzungdeserſtenBandes,der 6
8 Pilzgruppen

behandelte;e
r

umfaßtweitere107Gruppen(darunter64eßbare),
alleinnaturgetreuen,farbigenAbbildungenvorgeführt.BeideBände
zuſammenbildeneinesderhervorragendſtenWerkederPilzlitteratur.

Briefm appe.

R
.
G
.
in L. DerThaler hatſeinenNamenvondenSilbermünzen,die zu BeginndesſechzehntenJahrhundertsin derböhmiſchen

StadtJoachimsthalgeprägtundzunächſtJoachimsthalergenannt
wurden.AufdereinenSeitezeigtenſi

e

dasBildnisdesheiligenoachim,aufderanderndenböhmiſchenLöwen,der"Ä dasWappentierderMünzherren,derHerrenvonSchlick,war.DieMünze
hatteeinGewichtvonetwa 1

5

Gramm.AndreMünzherrenverſahen
ſiemitandermGeprägeundbenanntenſi

e

nachdieſem,aberdieEndungThalerblieb(Kreuz-,Kronen-,Laubthalerund ſo weiter).Die
neuerenFormengingenausdempreußiſchenThalervon1764hervor.
„Hellas“ in Wien. Dankendabgelehnt.

HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.42:
Des Silbenrätſels: Heiratsgeſuch.
DesWorträtſels: Eitel.
RichtigeLöſungenſandtenein:

? in Paris(2),W. K
.
in Poſen.LinaWinterheimin NewYork(2).

„DoraundAlfred“in Bonn. v
.
Z
.
in Lemberg.„Köbi“ in Bern(2).

Ada v
.

Pf. in Köln.LydiaW. in Burgſteinfurt.R.M. in Moskau.

E
. Riebow,geb.Kruſe,in Hamburg-St.Georg(2.Beſtenserwidert!).

Lea v
.

O. in C. Dr.W. in Z
.

(2). „AlteAbonnentin“in Riga.
OttoKürneinin Königsberg(3).„AngelaundAdolf“ in E

,

Bruno
Leitkowin Bjelina.Heddav

.
K
.
in Tondern(2).„Uarda“in Kairo.

„LuiſeundWilhelm“in Landau.LaverTh. in Oberſtein.„Moſel
blümchen“in Coblenz.CharlesFreiherrReislinvonSonthauſenjun.

in Wien.MartinW. in Obergriesheim.„MaxundMartha“in K
.

Jus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

DieneuenErfindungenaufallenGebieten,beſondersdentechniſchen,tragenihrgutStückVorteilauchin dieHaushaltungenhinein
undbringendenoftvielgeplagtenHausfrauenmancheweſentliche
Erleichterung.DerBügel-oderPlätttag,ſonſteinvonHerrinwie
DienerinmitRechtgefürchteterTag,zumalimheißenSommer,ver
liertfaſtganzſeinÄWeſen,wennimÄ eineDalli

reifrau v
.

Th. in B. (2).-

Maſchineeingeführtiſt. OhneglühheißenHerdundſeinmeiſt
aufenthaltlichesAnmachen,ohnedasZeit,KräfteundGeſchicklichkeit
erforderndeWechſelnderPlättbolzenimEiſen,Ä dieHandÄ desvonderdeutſchenGlühſtromgeſellſchaftDresdenin den
HandelgebrachtenDalli-PlätteiſensbeieinmaligemAnheizendesſelben
mitdurchwenigSpiritusÄ Glühſtoffkohleneinununterbrochenes,Ä FortbügelnauchdergrößtenWäſche.In
kinderreichemHaushalt,woderbedeutendeWäſchebedarfderKleinen
eintäglichesWaſchenundBügelnunerläßlicherſcheinenläßt, iſ

t

das
Dalli-PlätteiſengeradezuNotwendigkeit,zumalwennkeinGasherdin

derKüchevorhandeniſt. DerPreisdesBügeleiſens,ſowiederVer
brauchvonGlühſtofftohlenerſcheinengeringimVerhältniszurLeiſtungsfähigkeitdieſesſchonvielfachmitErfolgeingeführtenHaushaltungsgegenſtandes.

Leicht Soli

praktisch, preiswert.

23- 2
.

VonkaffeebraunemRindleder,miteingenähtem,kräftigemBügel,sicherem,
vierfachemVerschluss,mitDrellgefüttert,innenRiemenundaufdemUnter
schiedeeinegrosseTasche.

Nr.1138. 4
8

cmBügellänge. . . . . . . . Mark28.–
1139.54 „ - - - - - - - - - „ 36.–
1140.60 „ " - - - - - - - - „ 42.–

Mädler's Patentkoffer,
D. R.–Fat Nr. 856376.

Zubeziehennur durchFabrikundVersandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
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. Leipzigerstr.1012. Neuerwall84,
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UeberLand und Meer
Hachen,,,Muel1ensHote1““.Voll
ſtand.renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit

3 Badehot.u
. Dep.verbund.Z
.

ab. 3.–Baden-Baden,Englllof.Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresden,lotelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Hornberg,Hotelu

.

KurhausSchlossHornberg.
Köln,„BelgischerHof“.Beſ. P

. J. Thelen.0stende,Splendid-lötela
.

Strd.350Bett.Lift.Paris,36Ruedel'Echiquier,d.llót.d
u

Pavillon.
St.Moritz-Dorf,Oberengadin,Ilot.Steffani.Wien,„MotelMetropole“,Zimm.v

.
3Kron.an,

Bed:u.elektr.Lichtwerdnichtextraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu
.

Badh.Block,1
. R.,neuerb.

LSA
photograph

s

für6 Aufnahmen9×12Zeit

u
.

Moment.Ausgestattetmit

HöchsteAuszeichnung:Leipzig1897,Königl.SächsischeStaatsmedaille.-
M.iin ehren, Dr. med. Pfeuffers Hii nunog10bin.
Gegen EHEIunaaruanuni

In derMünchenerKg. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Miochen,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanierzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
ButealsExcretionsstoffe(Attswurfstoffe)vorfandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerichkg.ProfessoranderUniv.München).
Ir. Maxvon'ettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBiutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apot Inexezu M

1

in einen-

BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeiffersHämoglobin.
Preis M.ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl,160M.

Ein éisen in 2r ÄÄ #

Maschinenhall.Elektrotechnik.
Blutbildend -
Appetitreregend Hºch-undTiefbauAllgemeinkräftigend StaatlicheAufsicht.

In denApotheken.– Probenkostenfrei Progr.kostenlos.
durchE. Mechling, pharm.Präp.,
Mülhausen i. E. S. 1

ID WAT
Sommerſproſſen

- Glaſey-Machtlichte,
bewährtseit1808,geruchlos;MlebesteBeleuchtungfürSchlaf-u

.

Krankenzirnrner.ZwölfhöchsteAuszeichn,uA2 Ehrendºorne,--- ºn 2gººs* (Lübeck1895u
.Nürnberg1896)

ein Volks- und Haus-Heilmittel
vonärztlichbegutachteter, EGelegenheitz.täglVerwen
sicherer u

.

schnellerHeil- dungind.Familieu.Berufs
wirkung.Völligunschädl., thätigk,beimSportu.Aus
ergiebig,daherbillig; An- -Aübungv.Liebhaberkünsten,
wendungvielseitig,leicht Fauf Reisen,Expeditionen,
sauber,ohneBerufsstörung. imSamariterdienstetc.
WichtigbeiVerbrennungen,Erfrierungen,Wunden,Entzündungen,
Rheumatismen,Hautaffektionenu

.

HautkrankheitenjeglicherArt,
Gewerbeflechten,Geschwürenetc.,beiHämorrhoiden,Roseu.sw.

Ein Wersuch überzeugt
SeineglänzendenErfolgemachen e

s

baldunentbehrlich.
NäheresbesagenProspekte.ÄÄÄ Maitalan-lesellschaft,G

.
m
.h., Magdeburg.durchdieApotheke.

Buchführung
lehrtmündlichu

.

brieflichgeg.Raten
Handels-LehrinstitutMorgenstern,Magdeburg,Jakobsstrasse37.Prosp.u

.

Probebriefegratisu.franco.
eidelberg. Sewerºrigen Hilfeatalog d

. pat.g.- kaufe
Briefmarken veräüfegratis.electr.Ohrbri11e.Sommer,Berlin7

,

PhilippKosack,Berlin,Burgstr.8
.
l Kurfürstenst.109.VieleAnerk.Vortr.Erf

Kranken-Fahrſtühle

f. Straßeu.Zimmer,Schlaf-,
Ruhe-u

. Tragſeſſel,ſtell
bareKopfkiſſen,Kranken
ntöbelu

.
a
.

Katal.frco.
Köhler& Cie.,Hoflief.,

unentbehre he Zahn-Crème
festigt das Zahnfleisch erhält die Zähne rein weiss und gesund.

bestesFahrradamMarkte,obwohljetzt
nichtmehrteuererwieandereMarket

Diamant-FahrradWErkß
Gebr. Nevoigt,

verſchwindenvollkommenin 7 Tagen
mitmeinenausgezeichneten,unſchäd
lichenMittel.EinFlacon zu 350genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplon.Apotheker

in Prag-Weinberge. Reichenbrand-Chemnitz.

Um sich H
I ->--- beim Einkauf

vor geringen Qualitäten zu schützen
verlangemanausdrücklichdieallgemeinanerkanntbeste
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Jdeal-Seide. Schulz-Marke.
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Ueber Land und Meer.

Herzogthum Anhalt.

Das beste u. berühmteste
Toiletpuder

UTNE FAY(s) EXTRA P0UDREDER1
mitBISMUTH zubereitet.–9, RuedelaPaix,PARIS.

NÖ”
º)

Nährmittel
rationellsteZusätzezurKuhmilch.

Nährzucker,
reineDextrinmaltose mit Verdauungs
salzen;ohneAbführwirkung.
O
Verbesserte Liebigsuppe in Pulverform.

In Apotheken,Drogerien,Kolonialwaarenhandlungen:
DieBüchse,2Kilo Inhalt, 1 Mark 50 oderabFabrik
6 BüchsenfrancogegenPostnachnahme9Mark.

Nährmittelfabrik München G.m.b.H. in Pasing-
4-

Preußiſcher Beamten-Verein
in Hannover

(2'rotektor:SeineMajeſtätderKaiſer)
Lebensverſicherungs-GeſellſchaftfüralledeutſchenReichs-,Staats-undKommunal
beamte,GeiſtlicheLehrer,Lehrerinnen,Rechtsanwälte,Aerze,Zahnärzte,Tierärzte,Ingenieure,Architetten,kaufmänniſcheBeamteu.ſ.w.,u.ſ.mo.
Berſicherungsbeſtand204145827M., Bermögensbeſtand5.000 M.
Aeberſchußim Geſchäftsjahre1900rund1880000M.

AlleGewinnewerdenunverkürztzuGunſtenderVerſichertenverwendet.Betriebohne
bezahlteAgentenu,deshalbdieniedrigſtenVerwaltungstotenallerdeutſchenGeſellſchaften.
Werrechnenkann,wirdſichdavonüberzeugen,daßderVereinunterallenGeſell
aftendiegünſtigſtenBedingungenbietet.ſchÄ ÄDruckſachenerfolgtaufAnfordernkoſtenfreidurch
Die DirektiondesPreußiſchenBeamten-Vereinsin Hannover.
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VereinigteFabrikenC. Maquet,
Heidelberg u

.

BerlinNW.,Carlstr.2
7
.

Mit24gold.Medail
rämiirt.GrosseAuswahlin Kranken
ahrstühlenfürZimmeru

. Strasse;Uni-r
versalstühle,verstellb.Schlafsessel,S

.

Tragsitze u
. Tragstühle,vºrstellbareKeilkissen, Betttische,Zimmerclosets,Bidets. – Catalogegratis.

Höheres Technisches Institut Cöthen,

Abtheilung für das Studium des Maschinenbaues, der
Elektrotechnik,

der technischen Chemie und des HüttenWeSef1S.

Die Studienplänekönnenkostenlosdurchdas Secretariatbezogenwerden.
DirectorDr. Edgar Holzapfel.

Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart.

In unſeremVerlage iſ
t erſchienen:

em Lindenhof. S
º

s. Das Lob der Hrmut.

Die Muttergottes von Hltötting.

DreiErzählungenW011 JH d Q f P d .

Geheftet. 3.–, elegantgebunden-4-
neuestesPressurteilüberdasWerk:

EinegewählteSprache,verſtändnisvºllesMarºndº vornehme
Ruhe in derLinienführungundgeklärteLebensauffaſſungvereinigenſich

TechnikumNeustadti. Meckl.
Ingenieur-,Techniker-,
Werkmeister-Schule.
Maschinenbau.T"Sto Baugewer:T
E-T Foº Bahnmeister--- L0 Tischler-Fuch-#*

Städt. Bauschule

Neustadt i. Meckl.
Innungsber.staatl.Prüf-Commiss.
GeFr.1874echnikum
Stadtsulza

Hoch-u.Tiefbau.Maschinenbauu
.

Elektr.-Kleinbahnschule.-Progr.frei
Staatsprüfungen.

KönigreichSachsen.
Technikum Hainichen
fürMaschinen-u.Elektrotechnik.
Praktikumf. Masch.-u.Elektrot.
Staatl.Oberaufs.Progr.kostenfr.

AskanischesMilitär-Pädagogium
BerlinSW.,Halleschestr.18.Dir. K

.

Jahn.
Staatlich(01.OSS-Vorbereitungfürdas
Fähnrichs-undEinjährigen-Examen.

er sich undseineKinder
kräftigen und widerstandsfähigerhaltenwill,
bedienesich2–3maltäglich
kleinerGabendes

- sº billigsten -
leicht verdaulichenEisenkalk

eiweisses

RgBoKN
derDeutschenRoborin-Werke,Berlin.
Aerztlich erprobtbeiNervenleiden, Bleichsucht,Kräfteverfall, Rhachitis,Skrophu
lose,Rekonvalescenz
Käuflichin all.Apothekenu

. Drog.
zuM.2.– u

.

M.1.15.Tabletten
MI.2.–. Zuckerfrei! Pillen
MI.3.–. FürDiabetikergeeignet.
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e
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Fahrstühlefu
zimmer“Strasse
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Tragestühle.Betttische,AFerstellb.Kopfkissen.
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Sommersprossen

Regierungs-Commissar.

Technikum Altenburg, z.fürMaschinenbau, Elektrotechnik und– Lehrwerkstätte. – Progr.Äºhemie

Rheinisches
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(Fortſetzung.)

D ſchlendertegemächlichdurchsEßzimmer. Der Frühſtücks
tiſchwurdedort bereitsgedeckt,– die appetitlichenFlundern, der

Fleiſchſalat,inmitteneinerverſchwenderiſchenFüllevonlockendmarmorierter
Wurſt und ſtumpfweißenEiern. Die Geſellſchaftsdame,deren un
entwegteLiebenswürdigkeitgegenübertauſend berechtigtenund un
berechtigtenWünſchenDühling immer bewunderthatte, ordnete d

ie

Schüſſeln. Auch ſi
e

lächeltewiſſendundhobgeheimnisvolldenFinger:

„Frau Baronin iſ
t

d
a – und ſo reizendund liebenswürdig!“

Dühling blieb ſtehenund ſagteetwas geringſchätzig:„Ich dachte,

ſi
e

wäre ſchonweg. Na, um ſo beſſer!“
„Ach, Herr Rittmeiſter,thun Sie nur nicht ſo!“
Dühling drohtefreundlich: „Und der Doctorjuris,“ – er hätte

beinahegeſagtderGnom – „gnädigesFräulein, gnädigesFräulein!“
Das nichtmehrjunge, aber noch immer rechthübſcheMädchen

errötetedarauf, und d
ie Augen funkeltenfeindlich,aber im Herzenthat

ihr d
ie Anſpielungauf den etwas fadenKurmacherdochwohl.

Dühling trat in d
ie

Veranda. Eſther ſaß, ihm den Rückenzu
gekehrt,doch d

ie

hübſcheEnthuſiaſtin nicktefreundlichgrüßend. Frau
vonWeſtremthat,als wenn ſi

e

dasnichtbemerke,und ſprachruhigweiter:
„LiebeMelitta, ic

h

finde denHerbſt a
n

der Küſte weder grau noch
kalt, ſondernwunderſchön.“ Aber ſi

e

fühlte doch ſeineNähe. Der
ſchlankeNackenbeugteſich tiefer, d

ie

weißeHaut zuckte.
„Alſo Parole: Wunderſchön!“ ſagteDühling plötzlich,das letzte

Wort wiederholend,mit der billigen Ironie des Geſellſchaftsmenſchen.
Nach einerhalbenHöflichkeitsverbeugunggegen d

ie

Fremdenam Tiſch,

drückte e
r

denbeidenDamendieHand, derGeliebtenmit demverſtohlenen
Freimaurerdruckdes Glückes,über den ſi

e

mit einemLächelnquittiert.
„Ja, der Herbſt iſt wirklichwunderſchön!“
Das jungeMädchenwar heuteetwasgeknickt.Der heißeSommer

in der Stadt, eineſchlimmeErfahrung? „Frau von Weſtrempredigt

mir ſeit einer halbenStunde Lebensfreude.Aber wenn man ſi
e

nun
nichthat . . .“

„Wer ſi
e

ehrlichſucht, liebeMelitta, der wird ſi
e

ſchonfinden.“
„Ach, gnädigeFrau,“ opponierte d

ie

andre peſſimiſtiſch,„das
könnenSie wohl ſagen! Wem der Strand ſo gut bekommen iſ

t

wie
Ihnen augenſcheinlich!. . . Ich kommemir überflüſſigvor. Der Herbſt
hier ſagt mir dasſelbe. Ich werdedoch nochGouvernanteoder lerne
Schreibmaſchine. . . Nein, Gouvernanteallerdings, – ewigwürdigund
geheimnisvoll,nein! . . . Jedenfalls aber werde ic

h

etwas thun. Die
fadenGeſellſchaftenhabengar keinenSinn,“ ſchloß ſi

e trotzig.
Frau von Weſtrem zog das Mädchen freundlich zu ſich herüber

und flüſterteder Unzuriedenenins Ohr: „Feuer gefangen?. . . Aber
Sie ſind ja noch ſo jung! Und d

ie

kleineEnttäuſchungbewahrt ſi
e

vielleichtvor der großen. . . Jedoch, was e
s

auchſei, vergeſſenSie
das nie: Wollen, nur Wollen! Das Glück folgt nur dem, der e

s

zwingt . . . Ich weiß das aus meinemLebenauch.“
Das Mädchen blicktedarauf etwas unſichererſt auf die Frau,

dann auf denMann. Dem halbenBackfiſchdämmerte d
ie Ahnung

einesgroßen,ſündigenGlückes. Doch ſi
e

ſchüttelteabwehrenddenKopf.
So weitwar ſi

e

nochnicht! Und ſi
e

rückteinſtinktivvon derFrau zurück.
Die gleichgültigeSicherheit, mit der Frau von Weſtrem ſich jetzt a

n

Dühling wandte,machte ſi
e

wiederwankend:„Ich habe nämlichden
Brief bekommen;Sie wiſſen ja

,

ic
h

ſprachIhnen davon und habeihn
wiederund immerwiedergeleſen. E

s

ſtandallesdrin, was ic
h

wollte,
alles.“
Dühling nicktenur höflichund ſtrich ſichdenSchnurrbart.
„Von Ihrem Herrn Gemahl?“ fragtedas junge Mädchen.
„Von wemſonſt, liebeMelitta?“
Da beruhigtenſich d

ie

Zweifel.
Die beidenbliebennoch eineWeile ſitzen in dem liebenswürdig

gleichgültigenGeſprächoberflächlichBekannter. Alle Fremden a
m

Tiſch
warengut orientiertund fühltenſichdarumenttäuſcht.Sie warenerſt in

denletztenTagengekommen,demSeegangzuliebe,demHerbſtſturm. Ein
liebenswürdigesEhepaaraus Königsberg,das ſeinegroßeDoggerüh
rend verwöhnte.Eine Familie mit Töchtern: e

r

e
in alter, freundlicher

Graukopf, mehrVater als Gatte, ſi
e

noch immer hübſch, e
in

etwas
maſſivesGeſicht,weiß und klar vom konſequentenSeiſegebrauch.Sie
hatte d
ie

hartenAugen und das ſtraff geſcheitelteHaar einergeſunden
Egoiſtin und Mutter. Die Töchter: beautés d
e

diable. Die Aeltere
blaßblondmit leeren, fragendenAugen, durch einenBaronwetter zu

bürgerlichemblasé angekränkelt.Die Jüngere ſchlank, ſchwarz, eine

von Johannes Richard zur Megede.

eigenſinnigeMulattenſtirn über zwei ſchönenAugen. Sie wußten
augenſcheinlich,daß ſi

e

Geld hatten und d
ie

Wahl. Sie ſaßen j

Bücher gebeugt. Sie ſahen nicht auf, aber ſi
e

hörtenalles. Jedoch
zweiSchauſpieler,die ſo lange in der großenWelt gelebtwieDühling
und d

ie Frau, verrietenſich heuteamwenigſten. Sie hatten d
ie

Mas
aufgeſetzt,und ſi

e

ſtandihnen zu Geſicht. E
s

war ihneneineheimliche,
ſündigeWonne, kalt zu ſcheinen, w

o

ſi
e glühten. Kein Wort, ke
in

Blick, d
ie

verratenkonnten,nur zuweilen das feineLächeln,dasver
ſtohleneBlinken. E

s

iſ
t

ſo ſchön,inmitten Neugieriger zu lächeln,zU

lügen und dabeieigentlichnichts zu fühlen a
ls

das Rieſeln d
e
s

Glückes,

das PrickelndesFiebers, das heiß von demKleiderſaum d
e
r

Frau zu

demMann hinüberzuckt.
Als Dühling die zweite Taſſe Kaffee ausgetrunken,wandte e

r

ſich a
n

ſeinejunge Freundin und fragte e
n passant: „Gehen S
ie je
g
t

mit an den Strand?“

Das Mädchen ſagte nein. Es war nichtMißtrauen, e
s

war d
ie

Stimmung, die lieber allein auf die See ſchaut.
„Und Sie, gnädigeFrau?“ fragte e

r

höflich. „Natürlich e
in

Korb!
Aber Frau von Weſtrem lachteharmlos. „O nein, im Gegenteil,

ic
h

würdeSie ſonſt aufgeforderthaben. Und wennman ſo lange b
e

ſammenwar und ſich wahrſcheinlich ſo bald trennt!“
Dühling ging, Mäntel und Plaids zu holen. Als e

r

zurück
kam, verſtummtejäh eine flüſterndeUnterhaltung,und d

ie

Geſellſchafts
dame, d

ie jetzt a
n

ſeinemPlatz ſaß, lächelteihmbeſondersliebenswürdig
zu
.

Doch ſeine hübſcheNachbarin grüßte ihn nur ſteif zumAbſchied
Draußen am Gartenthor erwarteteihn Eſther. Das geflüſterte,heiße:
„Wie geht'sdir, Georg?“

„Wie immer, wenn d
u

bei mir biſt, Schatz. Aber dir?“
„O, ic

h

kann fliegen!“ Aber ſi
e ging dochnur mühſam, e
r

fühlte
den Zwang. Und ſi

e
ſchienihm reizender,weil ſi

e

ſchwachwar. Auf
demStrandwegekein Menſch, nur geknickteZweige,wirbelndeBlätter,

Hüben und drübender wild jauchzendeHerbſt.
„Die mögenjetztnett über uns klatſchen!“
„Mögen ſie, Georg! Ich habe nun geradegenug a

n

demVer
ſteckenſpielen.Erſt empfand ic

h
den verbotenenReiz auch. Dannaber

kam ic
h

mir ärmlichvor, ſo arm wie dieandern, und ic
h

bindochreich!"
„Ich habedichnie ſo liebgehabt,Eſther, als in derhalbenStunde,

wo ich's mir nichtmerkenlaſſen durfte.“
„Ihr Männer liebt doch das Heimlichemehr als wir . . . Ic
h

gingejetztam liebſtenzurückund ſagte denLeutenlaut: „MeineHerr
ſchaften,Sie habenganzrecht, ic
h

ſündigteſchonlange,nur mitdem e
in
e

Unterſchiede,daß Sie e
s

ſämtlichaus Vergnügen thun würden, w
ä
h

rend ic
h

e
s

thun mußte aus einem unentrinnbarenTrieb, S
ie

würdenmichallerdings nicht verſtehen. Ehebruch iſ
t

Ihnen Ehebruch
Nur um das jungeMädel thut's mir leid. Sie iſ

t

e
in glaubensfrohes

liebesDing und geradejetztvielleichtkrank a
n

der erſtenunverſtandene
Regung des Herzens. Sie ſah in michimmer wie in einengolden
Spiegel. Nun werden ſi

e

ih
r

alles erzählen,was wahr, waswahr ſe
in

könnteund was nichtwahr. Sie wird michnatürlichverteidigenu
n
d

glaubt'snatürlichdoch. Sie wird ſi
ch

ſchließlicheinbilden,daßJugend
Eleganz,Reichtum fü

r

eineFrau weiternichtsbedeuten a
ls
e
in bequemeres

Koſtüm für d
ie

Hölle. Und wennderMädchenargwohnvorhin in meinen
Augen rechtgeleſenhat, iſ

t

dieſeHölle voll heißer, ſündigerFreude
Was b

e
i

mir alles vorherging, ahnt ſie's? Sie begreift'svielleicht

n
ie
. . . Sie hätteheutenichtkommenſollen! Junge, enthuſiaſtiſche

Menſchenverdirbtman ſo leicht. Das möchte ic
h

nicht.“ Sie warſtehen
gebliebenund ſog gierig d

ie reine, ſchöneLuft ein. -

„Siehſt du, Eſther, das iſ
t

der Herbſt, d
ie

unerbittlicheFriſche

und Klarheit, d
ie

auchder Natur d
ie

buntenFetzenwegreißt.Jeß,

wo ic
h

draußenbin, habe ic
h

dasſelbeGefühl wie d
u
.

D
ie

e
in

Sünden gedeihendocham beſten im Haus, im engenRaum. Sº ſind
häßlich . . . Und ic

h

freuemich doch,daß wir ſogleich fühlen.“ .

Sie lächelte.„Gleichfühlen? Wenn ic
h

das nicht ſo genaugewiſ
hätte,faſt inſtinktiv, ic

h

hätte dich n
ie geliebt! E
s
iſ
t

dochnicht
Larve irgend welcherArt, e

s

iſ
t

der gleicheMenſch, denman liebt
Sie bogen in einenSeitenpfad. Als ſi

e
in demBuſchwald ic
h

ſicher u
n
d

allein fühlten, legte e
r

d
e
n

Arm u
m

ihre Taille. Sie"

e
s gern geſchehen.„Gehſt d
u

ſo beſſer,Eſther?“
„Ich bild's mir wenigſtensein.“
„Sieh michdochan!“ Sie that's. „Du haſt a

u
f

einmalgal

blaſſe Augen . . . Du zitterſt? . . . Thu' ic
h

d
ir

weh?“
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„Ach, ſi
e

werdenſchonwieder leuchten!. . . Weißt du, deinekör
perlicheNähe iſ

t

für michFieber, Rauſch. Ich gehöremir nichtmehr
ſelbſt . . . Ich habe das Schrecklicheempfundendamals, als ic

h

mit
dir tanzte. Ich hättedichwegſtoßenmögen. Es war ſo ein dummes
Gefühl . . .“

Sie gingen ſchweigendauf heimlichenWegen bis zu ihremPlatz.

E
r

breiteteſeineReiſedeckeauf den Sand. Sie ließ ſich ſofort hin
gleiten. Aber als e

r

dieLiegendeumarmenwollte, wehrte ſi
e ab, mit

totenAugen,derAtemſchwer. „Haſt d
u

ſolcheAngſt vor mir, Eſther?“
Sie ſchütteltedenKopf und verſuchte zu lächeln. Und langſam

legte ſi
e

dann denzitterndenArm um ſeinenNackenundzog denMann

a
n

ſich. Und als die Lippen ſich berührten – ſie hatte im letzten
Moment die Augen geſchloſſen, – zuckte ſie zuſammenund umſchlang
ihn und drückteihn a

n

ſich mit einer unverſtändlichenKraft. . . . Er,
gefangenvon derMacht desGefühls, hingeriſſenvon derunbeſieglichen
Jugend, murmelteſelbſt atemlos: „Womit habe ic

h

ſo viel Liebever
dient? Mädchen,was biſt d

u jung!“
Die ſchmalen,dürſtendenLippen lächelten.Und den heißenHauch

a
n

ſeinerWange, flüſterte ſi
e

leidenſchaftlich:„Mädchen! Ja, ja . . .

Ich bin's beinah'. Seit demTage, wo ic
h

abgerechnetmit ihm, hat

e
r

mich nicht mehr anrühren dürfen. Ich liebte dich. Ob's kam
oder nicht, ic

h

wolltenichtsmehrverſchwenden,alles aufſparenfür dich,

was ic
h

a
n Jugend, Kraft und Gefühl nochbeſaß. Der Mann, der

mich einmal umarmte, ſollte nie ahnen, daß mich ſchon ein andrer
Mann umarmt . . . Und dann, was ic

h

neulich ſagte von Kindern.
Es iſ

t

nichtwahr! . . . Sich lieben und keineKinder habenwollen,

wie ſcheußlich!. . . Aber nichtvon ihm, nichtvon ihm! . . . Ich hätte

ſi
e

nie liebenkönnen. Ich hätte immer in ihnen den Vater geſehen.

Und wenn ſi
e geweſenwärenwie ich, ſo wären ſi
e unglückſeliggeweſen,

ſi
e

hättenihren eignenVater haſſenmüſſen . . .“

Sie ließ ſeinenHals los und ſank zurück. Er beugteſich über

ſi
e

und bedeckteſi
e

mit Küſſen, dieHände, das Kleid . . . Unten tobte
die See und warf ihre ſchmutzigenWellenbergeweiß giſchtendmit
dumpfemWutgeheulauf denStrand und riß ſi

e

wiederziſchendzurück,

daß der aufgewühlteSand in ſeltſamenWellen das Ufer bedeckte.
Eſther von Weſtrem richteteſich auf: „Genug! Wir müſſenver

nünftig ſein.“
Doch e

r

fühlte erwachend d
ie

nüchterneWahrheit, diejedemRauſch
folgt. „Ja, vernünftig! So ſagen wir immer, wenn wir mit den
Gefühlen zu Ende ſind.“
„Der Rauſch kann dochnichtewig dauern! Vielleichtwürdeſt d

u

auchſeiner eher überdrüſſig als ic
h
. . . Meine Liebe bleibt.“ Sie

ſtrich ihm über die Stirne, weich,mütterlich,wie e
s

nur Frauen ver
ſtehen. „Ich denke, e

s

muß mit unſrer Liebe ſein wie mit demBlink
feuer. Einmal leuchtet's,einmal glimmt's, aber e

s

erliſcht erſt mit
uns ſelbſt.“
„Du liebe Eſther!“
Sie lächeltenſich zu und drücktenſich die Hand. Dann blickten

ſi
e

ſtummaufs Meer. Jetzt auf einmalhörten ſi
e

das mächtigeToſen,
ſpürten ſi

e

denSturm, derdieBüſchebog. Die Frau neſtelteeindünnes
Packetaus der Taſche. Briefe! Sie hielt ſi

e

ihm hin.
Dühling erkannteſofort die ſorglos eitlenSchriftzügedes ſchönen

Weſtrem, die großen Striche und die weichenBogen. „Soll ic
h

wirklich leſen?“
„Du mußt. Ich habekeineGeheimniſſevor dir, ic

h

will keine
vor dir haben. Und ic

h

möchtedir vor allemzeigen, daß ic
h

ehrlich
auch ihm gegenübergeweſenbin. Die Trennung kann ihm nichtun
erwartet kommen. Es geht zwar ſtufenweiſe, aber das Ende iſ

t

ganz klar.“
Dühling las. Der ganze glücklichſelbſtbewußtebeau trat ihm

hier entgegen – der Mann, der die kälterund kälterwerdendenBriefe
der Frau nichtverſtand, weil e

r

ſich keinerSchuld bewußtwar, weil

e
r

ſi
e

auf ſeine Weiſe liebte. Und daß eine dem ſchönenWeſtrem
davonlaufenkönne? Dann mußte ſi

e notwendigkrankſein! Und doch
that Dühling dieſerBlinde leid mit ſeinemeitlen Nichtverſtehen,den
thörichtenBitten, ſi

e möge doch nachBerlin kommenoder e
r

zu ihr,

ſichausſprechen, e
r

erwarte nur ihre Befehle,und dannfür d
ie

kranken
Nerven etwas Ernſtliches thun. Der letzteBrief freilich – er mußte
die Antwort auf etwas eiſig Beſtimmtesſein – war gedrückt,feige,
nebender Angſt vor demSkandal auchein ratloſes, thörichtesFlehen.
Dühling gab die Briefe zurück.
„Er thut dir leid, Georg?“

„Mir nicht. Reue und Mitleid – da ſind die hartenGrenzen
meiner Natur. Ich reißemich ſchwerlos. Doch iſt's einmalgeſchehen,

dann bin ic
h

auchfertig mit den Menſchenund den Dingen. Frauen
wie ich, die eineneinzigenleidenſchaftlichlieben,ſind immer in gewiſſen
Sinne herzenskalt. Gönne d
u

ihm auchnichtmehr, als e
r

verdient!

Er iſt viel zu eitel, um wirklichunglücklichſein zu können. Er findet
ſicherund bald eineandre, diebeſſer zu ihm paßt. Zu ihm paſſen ja

ſo viele!“
Dühling antwortetezögernd: „Du haſt recht. Es iſ

t

wohl der
Kamerad, den man nicht gern betrügt; e

s

iſ
t

auch das Wehrloſe.
Ich hab's ihm gegenüber ſo leichtgehabt!. . . Ach, Eſther, d

u giebſt

in allem ſo ganz, daß e
s

michfaſt verwirrt . . . Verdiene ic
h

dichauch
wirklich?“
Sie lächelteungläubig. „Du giebſtdoch,was d

u

haſt!“
„Gewiß, Eſther. Aber iſt's auchgenug? Ich fühledeinenZauber

immer,aber . . .“

Sie hieltihm ſcherzenddenMund zu. „Nicht weiter! . . .

d
u giebſtmir ja ſo viel – du weißt's nur nicht.“

Er faßtedie ſchmale,energiſcheHand und küßte ſi
e

vieleMale.
Und ſi

e

lächelteglücklich,und e
r

lächeltewieder.
Durch das SturmeswehenklangenStimmen. Die beidenſtanden

haſtig auf. Er nahmdas Plaid, ſie ſtrich ſich das Kleid zurecht.Es
waren Paſſanten, Mädchen in Strandhüten, die der See zujauchzten

und mit demWinde liefen. Aber dieLiebendenfühltenſichdochgeniert.

Sie verſuchtenjetztwie zweivernünftigeLeuteſpazieren zu gehen. Auf
der Strandhöheentlang, wo a

n

lichtenStellen das graugrüneGras

in langenWellen wogte und der Wind die Gehendenfaſt von der
Düne wehte, zu den tiefenKeſſeln,dieüberall in derKüſte eingeſprengt
ſind, buſchbewachſen,maleriſch,die jähenSandhügel nachrieſelnd,unten
ſeltſamgeformteKegel wie Rieſenſpielzeug.Sie gingen langſamauf
und ab, beſprachen d

ie

Zukunft: die häßlicheScheidung, das Jahr
des Wartens danach. O, es hattenochlangeWege bis zum ganzen
Glück! Eſther war ganzwohlgemut.Die Zeit fliegt ja

.

Und auch,wenn
man ſich anſtandshalbernicht ſieht, die zärtlichenBriefe, das tägliche

Zuſammenſein im Geiſte.
„Und dir muß e

s

doch viel ſchwererwerden,Eſther! Ich habe
meinenneuenBeruf, ic

h

muß micheinarbeiten.Du bleibſt allein mit
deinenGedanken.“
„Sorg dichnichtum mich!“ antwortete ſi

e

froh. „Ich könntefür
dich in die Wüſte gehen, ic

h

könntefür dich geliebteKinder opfern.

Medea! . . . Ich wär's im ſtande. . . Ich könnteauchbettelnfür
dich. Und das muß doch ſo ſchwerſein!“

E
r

mußte ſi
e

immeranſehen.Sie ſchienihm d
ie verkörperteThat,

die verkörperteJugend. Keine Reue, keinMitleid! . . . Dann dachte

e
r

auchvernünftig a
n

die großenSorgen, a
n

die vielenUnannehmlich
keiten, d

ie

ſcharfenDornenund ſpitzenSteine auf jedemungewöhnlichen
Lebenswege.„Ich wollte,Eſther, wir heiratetenmorgen!. . . Möchteſt

d
u

das nichtauch?“
Sie ſahihn hell an.

opfernwir uns gern.

Proteſtantin müßte ic
h
ja ſo wie ſo werden. . .

auf der Stelle!“
„Ich nehmedichbeimWort, Eſther!“ antwortete e
r

raſch.
Darauf ſchüttelte ſi
e

denKopf. „Nein, lieberdochnicht! Lieber
ehrlichwarten! . . . Kein Schmutz, wo e
r

nicht unbedingtnötig iſ
t.

Er bleibt. Ich möchteihn dir und unſernKindern erſparen. . . Du
verſtehſt? Es iſ
t

nicht für mich. Ich bin nicht feige. Es iſ
t nur,

weil ic
h

dich liebe.“ Wieder der warme, tiefeTon, die ſchönenGe
dankeneinerſchwachenund dochſtarkenFrau,

Er war ſtehengeblieben. „Weißt du, was ic
h

im Augenblick

Georg,

„Wärſt d
u

dannglücklicher?Wo wir lieben,

Ich brauchekeinenPrieſter, keineSanktion.
Gut, entfliehmitmir

„Was?“
„Ich möchtehier vor dir niederknieenund deinenFuß küſſen.

Denn die Heilige biſt du!“
Am KeſſelrandedrübenwinktenTaſchentücher.Es war diePenſion.

Das junge Mädchenſtand abſeitsund ſah auf d
ie

See.
„Siehſt du, wie das Gift ſchonwirkt, Georg?“

„Es ſcheint.“
„Wir könntenhinüber zu ihnengehen. Es ſiehtbeſſeraus. Aber

mir iſt's nur wegendes Mädchens.“
Sie winktenzurück,die andernkamenihnen entgegen.

berieten ſi
e

nochhaſtig.

„Haſt d
u

ihm ſchongeſchrieben,Eſther?“
„Ja, geſtern,vom Bett aus.“
„Und welcheRolle ſpiel' ic

h

dabei?“
„Vorläufig gar keine. Auf dich käme e

r

auchnie. Man könnte
ihm alles mit Daten belegen,und e

r

würde nur lächeln. E
r

iſ
t ja in

der That ſo viel hübſcherals d
u

und hat noch kein einzigesgraues

Haar. Bei ihm kann's eben nur der Leutnant ſein . . . Du bleibſt

e
in

Schemenbis zu unſermHochzeitstag.Und dann wird e
r

ſichwohl
längſt mit einer anderngetröſtethaben.“
„Es iſ

t

mir auchlieber ſo.“
„Uebrigens,Georg, zu Hauſe liegt vielleichtſchondas Telegramm.

Unterwegs
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Ich habe ihn um eine Zuſammenkunfterſucht, in Königsberg oder Freundin fehlte.Ganz untenam Strandweg paſſiertenebenzweiHerren
Berlin, in einemHotel natürlich,nicht in ſeiner Wohnung.“ der einegroß und blond.
„Arme Eſther, was wird das ſchwerfür dich ſein!“ „Ihr Herr Gemahl, Frau Baronin!“ rief einevielleicht m

it

Abſich
„Aber e

s

muß ſein! Und was ſein muß, thu ic
h

gern bald.“ kurzſichtigeDame.
Im Schwarm mit den anderntrotteten ſie dann heim. Dühlings Dühling preßte d

ie

Zähneetwaszuſammenund ſagtenichts Eſther
aber lächelteunbefangen. „Das wär

-

eine Ueberraſchung!“

g

e allerdings

Der Alarm erwies ſi
ch

zum großenBedauern
aller Unbeteiligtenals blind. Während d

ie

Penſion
über merkwürdigeAehnlichkeitendebattierte,blieben

d
ie

beidenwie aus Zufall etwaszurück.
„Wenn e

r

e
s

nun geweſenwäre,Eſther?
„Dann wäre e

r

e
s

ebengeweſen!"
„Und wenn e

r

alles gewußthätte?“
Sie lächeltekalt. „Eine echteFrau h

a
t

immer

Waffen. Weißt du, in jeder Ehe giebts irgend

einendunklenPunkt. Und wennmanrückſichtslos
oder zur rechtenZeit a

n

den tippt, kann d
e
r

Mann

weiter nichts thun a
ls ſchweigenund gehen.Frei

willig gebrauche ic
h

ſo häßlicheWaffen nie, aber

ic
h

hätte ſi
e gebraucht!. . . Jetzt thut's m
ir

fa
ſt

leid, daß er's nicht war.“

Der Sturm wehte mit unverminderterKraft
Doch den beiden waren e

s Tage voll Frieden u
n
d

Glück. Eſthers Fuß wollte nochnicht zu weiten
Spaziergängentaugen, ſi

e

triebenſichalſo in Strand
nähe herum, wo genug Ruhebänkewaren.Der
Herbſt zeigtenoch einmal ſeineganzewildeSchön
heit. Die kahle, weite, gelbe Ebenemit ſtarren
Wäldern, jagendenWolken. Darüber eineblutige
Sonne, die Schatten ſcharf und grell, dasLicht e

r

barmungslos klar. Nichts mehr von d
e
r

milden
Dämmerung des Sommers, den weichenSchatten!
Jeder Baum, jedesHaus erſchienwieausgeſchnitten,

umheult vom Sturm, der die Stoppel fegte, d
ie

Stämme bog. Und dieSee. Bis zumfernenHori
zontdas raſtloſeAuf und NiederderweißenWellen
kämme in einer lehmigen,kochendenFlut. Dieganze
geſchwungeneKüſte, von Rantum bis Brüſterort e
in

weißer, breiter,zuckenderBrandungsgürtel, d
e
r

d
e
n

Sand aufwühlte, Tangmaſſenans Ufer ſchleuderte,

wieder fortriß und ſchwarzesHolz baldfriedlich a
u
f

langen, braunen Wogenbergenſchaukelte,bald im

weißenSturz zur brodelndenTiefe zog. Derarme,
weiße, tote Strand duldete ſtumm, was ihm d

ie

übermütigeSiegerin aufbürdeteund gleichwieder
nahm – Tang, Holz, Sandberge. Das ganze ler

glicheinemChaos, ſo willkürlichwaren d
ie

Trümmer
geſchichtet. In ausgeriſſenenBetten rieſeltendi

e

Brandungswaſſer wieder murmelnd zurück.
war, als wenn d

ie

See mit hohlemGeheul d
º

Wehrloſe nochverſpottete!Und a
n

demDünenhº
klammerteſich angſtvoll das ſtruppigeGras,

Büſche auf d
e
r

Höhe drückten ſi
ch furchtſam, d
e
r

Hochwald ſtemmte ſi
ch trotzig,ſeineVorhutſant ſº

klagendzur Tiefe.
Die beidenſaßen auf einemDünenvorſprung

Sie freutenſichder wildenZerſtörung, d
e
s

mächtigen

Lebens. Solch Bild giebtKraft . . . Was d
e
r

S
º

noch a
n Badegäſtenhatte,war untenam

Strand, -

wehendeKleider, in d
ie

Stirn gedrückteHüte, v
o
m

Sturm erſticktesJauchzen, wenn eineWelle

jä
h

aufs Land ſchlug. Und eine ſchielendeSoºº
tückiſchüber dem Meer, zo

g

d
ie

Linienſº
Vorn d

e
r

breite, weiße Brandungsgürte Ä
ſtumpfesBraun, dann hellesGrün, b

is

ſi
chÄ

hinaus Giſcht und Wogen zu einemtrüben
öligen

Grau mengten, in dem d
e
r

Wellenſturz"
und

niederzuckte,währendwinzige,hüpfendePunkte d
e
n

äußerſtenHorizont ſäumten. Was hier
machtvolle

Zerſtörung, ſchiendort frohes Spiel.

Die beidenſchautenſchweigendunduº
Zwiſchen den Wacholderbüſchentauchte Ä Poſt
mützeauf. Ein Telegramm. Sie ri

ß
e
s ſofor a
u
,

während e
r

denMann bezahlte.Dann g
a
b

ſiesihm.

Brief erſt heuteerhalten, w
e dreiTage

in Graditzdienſtlichabweſend,
Morgen d

e
n

ganzenTag im Savoy-Hotel
Photographie-VerlagvonFranzHanfſtaenglin München.
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-

„Du fährſt heute?“

Ja. Mit demNachkourier"
. . . Er gingunruhig a

u
f

und a
b
.

„Du glaubſt gar nicht,Eſther, was
ic
h

dich d
ie

zwei Tage vermiſſenwerde.“
Sie trat zu ihm und drückteſeineHand. „Du lieber Georg!“

„Es trifftſichauchſonſtdumm... Wenn d
u

doch e
rſ
t

wieder d
a

wärſt!“
„Das heißt?“
„Daß ic

h

a
n

ſi
e

ſofort geſchriebenhabe,wie e
s

meinePflicht war.
Heute odermorgenkann d

ie

Antwort d
a

ſein. E
s

wird nichtviel drin
ſtehen, ſi

e

iſ
t

auchkeineNatur, d
ie

ſi
ch ausgiebt. Aber ic
h

möchteden
Brief doch a

m

liebſten a
n

deinerSeite leſen.“
„Alſo ic

h

bleibe,“ſagte ſi
e

kurz.

E
r ging auf und ab, ſa
h

auf d
ie

See . . . „Nein, d
u

reiſeſtun
bedingt,“ ſagte e

r

endlich. „Es ſind Nerven, weiternichts . . . Biſt

d
u

mir etwa böſe,Eſther?"
„Wie ſollt ich! Du willſt ſi

e
ebennicht verlaſſen, wie ſi

e

dich
verließ . . .“

„Sie verließmichnicht!“
„Sie verließdichdoch!“
„Was weißt du, Eſther ?“

„Nichts, was d
u

nichtauchwiſſen könnteſt!"

E
r

machtemit der Hand eineunentſchloſſeneBewegung. Dann
ſagte e

r

mit müdemErnſt: „Soll ſi
e

auch in unſermneuenLebender
dunklePunkt ſein? Ich habe ſi

e

heißgeliebt,dichliebe ic
h

jetzt. Aber

ic
h

kanndrei Jahre meinesLebensnicht ungeſchehenmachen.Das will

ic
h

nicht,unddasdarf ic
h

nicht! Und wennmorgen ſo e
in

faderGlück
wunſch ſo rechtausHerzensgrundekäme,danngingeetwas in mir kaput.“

„Du würdeſtauchdarüberwegkommenmüſſen,Georg.“

„Ich würde nichtdarüberwegkommen!“ſagte e
r heftig.

„Dann bitteGott, daß ſi
e

dir nie mehr ſchreibenmöge.“

„Du haſt etwasgegen ſi
e
,

Eſther . . . Es iſ
t,

weißGott, nichtnur
dieFrau, e

s
iſ
t

derGlaube, d
ie Idee, a
n

der ic
h

nichtirrewerdenmöchte!“
„LieberGeorg, ic

h

habenichtsgegendieFrau, als was ic
h

natur
gemäßgegeneineFrau habenmuß, die derſelbeMann geliebthat,der
michjetztliebt . . . Ich verſtehenur ihr Pflichtgefühlnicht . . . Aber
jedemſagt's ja was andres . . . Und ſi

e

wird dichwohl auf ihreWeiſe
herzlichgern gehabthaben.“
„Wann reiſeſtdu?“
„Der Zug gehtum ſechs. . . Alſo ic

h

ſoll?“
„Du mußt!“ Mit etwasgezwungenerFröhlichkeitfügte er hinzu:

„Es iſ
t

wieder mal ein letzterTag. Es waren eigentlichalles letzte
Tage, ſolangewir hier ſind, – ein Wort, und ſie wären es geweſen,und

ſi
e

waren e
s

ſchließlichdochnicht . . . Von heutewenigſtenswiſſen
wir genau,daß e

s

unſer letzterTag nichtſein kann.“
„Und wenn er's dochwäre?“
„Du ſollteſtnichtſpotten,Eſther! Uebrigens,haſt d

u

viel zu packen?“

„Fünf Minuten. Ich nehmenichtsmit als e
in

Plaid und eine
Handtaſche.“

E
r

ſah nachder See . . . „Alſo nochzwei Stunden für uns . . .

Und nun ſchleppe ic
h

dich zum Abſchiedauf a
ll

den lieben Plätzen
herum, w

o

wir in den letztenTagen geſeſſenhaben und w
o

wir ſo

glücklichgeweſenſind.“ E
r

ſtreichelte ih
r

zärtlich d
ie

Hand.
„Ach ja

,
ſo glücklich!“wiederholteſie.

„Undnunmußt d
u

mirauchnocherzählen,wie'seigentlichkam,Eſther!“
„Fang d

u an, Georg!“
„Ja, weißt du, Eſther . . . Es kam ſo langſam und kam doch

plötzlich. Zuletztwar e
s

e
in Strom, der viel ſtärkerwar als ic
h
. . .

Aber ſag,Schatz,wasliebſt d
u
a
n

mir? Warumliebſt d
u

michüberhaupt?“
Sie lächelte. „Das iſ

t

doch ſo einfach,Georg; d
u

haſt michdie
Liebegelehrt. Darin liegtalles . . . Ich könntedir beimbeſtenWillen
nichtſagen,was ic

h
a
n

d
ir

beſondersliebeoderwas ic
h

nichtmag. Ich liebe
dicheben, ic

h

habedichwahrſcheinlichimmergeliebt,ſchonlange, ehe

ic
h

dichkannte.Das iſ
t

e
in Myſterium. Der Strom iſ
t plötzlich d
a

und
überflutetuns . . . Warummußtegerade in demMomentderSchleier
vonmeinenAugenfallen, w

o

d
u

einerandernFrau d
ie

Hand küßteſt?
Warum mußte ic

h

von demſelbenRoſenſtrauchdieſelbeweiße Roſe
pflücken?. . . Der andre war mit demMoment to

t

für mich. Ich
konnteihm nichthelfen. . . Und ic

h

habe doch ſo ehrlichgekämpft.

Ich habemir denganzenWahnſinn meinerNeigungklar gemacht, d
ie

ganzeSchweremeinerSchuld . . . Da mögenandre wohl ſagen:

Ich liebedenMann, weil e
r

hübſchiſt, weil e
r gut iſt, weil e
r klug

iſ
t

oderauchumgekehrt,weil e
r häßlich,weil e
r dumm,weil e
r

ſchlecht.
Man kanneinenVerbrechergenau ſo heiß lieben wie einenHeiligen.

Das iſ
t ja alles ganz gleichgültig. E
s

iſ
t

d
e
r

eineMoment, d
e
r
in

Blick, das eine Wort – der Kitt iſt da und bindet für ewig
Man kann ſi

ch

nicht mehr losreißen! Man verkümmertentweder
ſchwächlicherMoral, oder man wird glücklich in mutigerSünde
Wer ebenfür michkein Gold hat, für den habe ic

h

auchkeins. Fi

liebe. Mögen alle andern mit Recht warnen, beſchwören,flehen. Ih

liebedich! . . . Das iſ
t

der geradeWeg jedengroßenGefühls. M

daß man ihn nichtgeht, tauſendUmwegemachtund dochunfehlbar a
u
f

ihn zurückkommt. . . Du, Georg, biſt ebender einzigeMannauf d
e
r

Welt, der das Stück Gold hat, das ic
h

gebrauche. . . Je mehrman
grübelt, je mehrverſtricktman ſich. Und a

ls

ic
h

dichwiederſah,wieder

ſa
h

durcheinendummenZufall . .“ Sie überlegte.„Ja, da ſprach
dochetwas Aeußerlichesmit! E

s

war der weißeSchnurrbart, d
a
s

graueHaar. Das mag b
e
i

euchFamilieneigentümlichkeitſein. D
u
b
e

ſtätigſt's mir vielleichtſelbſt. Ich glaub's doch nicht! . . . Ic
h

h
a
b
e

dichnochkohlſchwarzgekannt,äußerlichſicherzehnJahre jünger, u
n
d

ic
h

ſagtemir beimerſtenSehen ſofort: wer a
n

einemgroßenGefühl

ſo ſichtbarkrankt,der muß aucheines großenGefühls wertſein. U
n
d

große Gefühle werdennochimmer große Herzenfinden, dazugiebts,
Gott ſe

i

Dank, auchbei uns nochVollblut genug!“
„Eſther, ic

h

wollte doch, ic
h

wäre jünger! Ich liebedich v
o
n

ganzemHerzen. Ich habe auch noch genug, aber ic
h

hatteeinmal
mehr . . . E

s

wird mir immerklarer,daß ic
h

für dich n
ie
zu v
ie
l

haben
kann. Und wenn ic

h
je zu der Ueberzeugungkomme,daß ic
h

d
ir
n
u
r

nochwas Halbes bietenkann, und wenn uns beidendasHerzdrüber
bräche, den Schimpfthät ic

h

dir nicht an, mit etwasHalbemetwas
Ganzes narren zu wollen. Dazu iſ

t

das Leben zu lang. D
ie Lige

kämedocheinmal zu Tage. Und vor dir ſtehen zu ſollenund zu ſagen:

verzeihdemweichherzigenLügner! Nein und nie! – Ich gingelieber,
ic
h

gingeohneAbſchied,denn d
ie

ſchwerſteWunde iſ
t

immernochbeſſer
als die weißeſteSalbe.“
„Lieber Georg,“ ſagte ſi

e weich, „drei Jahre jünger! . . . War

d
a

ſchon der Moment gekommen? Ich weiß e
s nicht, ic
h

glaub's

auchnicht. Die andremußteerſt zwiſchenuns treten,vielleichtbrauchten
wir beidedieQualen, den Zweifel, um uns überhauptwirklichfinden

zu können. Denn e
s giebt eineBeſtimmung, d
ie

will zwar d
e
n

e
h
r.

lichenKampf, aber ſi
e

führt uns dochſanft auf vorgeſchriebeneWege,

Und wir können nichts andres thun, als unſre Leidenund unſre
Freuden verkürzenoder verlängern . . . Und bilde dir nichtetwa e

in
,

daß dich hier wiederſehenund ſagen: nun will ic
h

einenLiebeskranken
mit neuerLiebe heilen – eins war! Dazu bin ich nichtbarmherzige
Schweſtergenug. Im Gegenteil,erſt habe ic

h

dichgemieden,inſtinktiv,

dann habe ic
h

dichgefliſſentlichgeſucht,das Phantom zu zerſtören,d
e
m

ic
h

nachjagte. . . Faſt wär's geglückt! Aber als ic
h

wußte,daß d
u
e
s

dochwarſt, den ic
h

ſuchte,und der immer b
e
i

mir war . . . ja
,

Georg

d
a

bin ic
h

ſchwachund willenlos gewordenwie andreFrauen u
n
d

h
a
b
e

b
e
i

derVorſehung gebettelt.Ja, ja gebettelt! Es paßtallerdings ni
ch
t

zu mir – aber ich that's doch . . . Und es muß einenGott geben,der

uns führt, denn gerade a
n

demTage, wo ic
h

am kleinmütigſtenw
a
r,

ward ic
h

erhört . . . Küſſe mich!“fuhr ſi
e

leidenſchaftlichfort,„küſſen
Es kann uns jeder ſehen. Vielleicht geradedarum. Ich gehört

ſchon heut allein – mögen'salle wiſſen . . . Ich habe auf einmaldie
Empfindung, a

ls

wenn ic
h

jedenAugenblicknochnützenmüßte,war

n
ie

mehrzurückkehrt.“ E
r

küßte ſi
e
.

Sie hielten ſich lange u
n
d
e
ſ

umſchlungen.Aber keinSpäherblickzuckte zu denbeidenherauf.Dann
ſuchten ſi

e

noch einmal a
ll

d
ie

liebenPlätze. E
s

war e
in

frohesA

ſchiednehmen.Der kurzenTrennung folgte ja das langeWiederſehen
So floſſen die Stunden im ſchönenWahn. -
Als ſi

e

ſi
ch

endlich losriß, rieſelte d
ie

kalte graueHerbſtdam
merung auf d

ie

Düne nieder. Eſther ging raſchund allein zu ih
re
r

Villa hinunter. -

Georg ſa
h

ih
r

voll Liebe nach. Noch einmal ſa
h

e
r ganz ſº

ſchlankeGeſtalt mit dem leuchtendenHaar – zum letztenMalewie

d
ie

weißeHand. Dann war ſi
e

im Thal verſchwunden.Dühling g
º

langſamzurück zu der verſchwiegenenStelle, w
o

ſi
e

a
m

erſtenLiebes
morgengeruht. Die Wogen hobenihre weißenTotenhäuptergegen
ſcher, und d

e
r

Sturm orgelte unheimlichtief. Doch d
a
s

Blintº
leuchtetehell und glückverheißendvon ſeinemdüſterenBollwert. Ä

Manne fi
e
l

e
s ein, daß ſi
e

undankbarvon demLichtekeinenAbſchied

genommen. E
r

nickteihm ſtatt ihrer den Abſchiedsgruß.

Im Weggehenwollte er noch von dem Gebüſch,unter dº

geruht,einen Zweig haſchen; e
r

haſchteihn auch. E
s

war e
in dürrer

Zweig. (Schlußfolgt.)
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Die Klosterruine Walkenried am Harz.
(Phot.Aufn.vonR.SchiewekinNordhauſen.)

m Südrande des Harzes, etwa 20 Kilometerweſtlichvon Nord
hauſen,liegt der kleinebraunſchweigiſcheFleckenWalkenried.Hoch

über ſeinenHäuſern und weithinſichtbarragendie gewaltigenTrümmer
einesder bedeutendſtenWerkeder deutſchenKirchenbaukunſtdesMittel
altersempor,dieRuinendes ehemaligen„KaiſerlichenundheiligenRömi
ſchenReichesFreien Stiftes Walkenried, CiſterzienſerOrdens“, jenes
Kloſters, das zu ſeinerBlütezeiteinesder angeſehenſtenund mächtigſten
Stifte im DeutſchenReichewar und nochjetztin ſeinenverhältnismäßig
nur beſcheidenenReſten Zeugnis von ſeiner urſprünglichenHerrlichkeit
und Größe ablegt. Die Gründung dieſesKloſters geſchahim Jahre 1127
durchdie Gräfin Adelheidvon Clettenberg,die Gemahlin des Grafen
Volkmar von Clettenberg,der, einſt ein RatgeberKaiſerHeinrichsV., bei
dieſemin Ungnadefiel und im Jahre 1118 in das Benediktinerkloſter
Huysburg bei Halberſtadteintrat,dieſemſeineGüter vermachend.Seine
GemahlinAdelheid,der die „villaWalkenred“als Leibgedingeverſchrieben
war, tauſchtedieſegegenandreBeſitzungenwiedervomKloſterHuysburg
ein und gründetedasKloſterWalkenried,das vondemaltenCiſtercienſer
kloſterAlten-Campenam NiederrheineinenAbt und einenKonventer
hielt und im Jahre 1137durchPapſt Innocenz II

. beſtätigtund durch
den Erzbiſchof von Mainz im ſelben Jahre geweihtwurde. Durch
Schenkungenſeitens Lothars II

.

und Ankauf andrer Güter durch die
Gräfin Adelheid für das Kloſter erhielt das letztereſchon in denerſten
Jahren ſeinesBeſtehenseinenziemlichbedeutendenGrundbeſitz,der ſich

im Laufe der Zeit immer mehr vergrößerte.BeſondersdurchTrocken
legungder Helme-Niederungen,die das Kloſter um verhältnismäßigge
ringen Preis ankaufte,erwarb e

s

weiteStreckenfruchtbarenLandes, die
nochjetztunter demNamender „GoldnenAue“ zu den fruchtbarſten im

DeutſchenReichezählen. Durch die Thätigkeit, welchedie Möncheals
landwirtſchaftlicheKultivatorenentwickelten,wie auchdurchdenBetrieb
bedeutenderBergwerkeerwarbdas Kloſter bald großeReichtümer.Berg
werkebeſaßdas Kloſter beiGoslar im Rammelsberge,amBrunnenbache
ſüdlichvon Braunlage, wie auch in Wieda und Zorge. Auch a

n eignen
Forſten hattedas Kloſter keinenMangel, und beſondersreichwar e

s

a
n

Fiſchgewäſſern;nochheutelegenzahlreicheTeiche in nähererundweiterer
UmgebungWalkenriedsZeugnis davonab, daß das Wort, das Stift
Walkenriedhabe in ſeinerBlütezeit ſo viele Fiſchteichebeſeſſenals das
Jahr Tage zähle,der Wahrheit nahekommt.
Im Jahre 1207wurde zu einemNeubau geſchritten,dereineViertel

ſtundeweiter ſüdlichvom altenKloſteramWiedafluſſeerrichtet,abererſt

InneresdesKapitelsaales.

im Jahre 1290eingeweihtwerdenkonnte. Sieben Aebtewarendarüber
hingeſtorben.Die Kirche bildeteeine dreiſchiffigegewölbteBaſilika mit
Kreuzarmen,derChor war durchdie fünf Seiten desAchtecksgeſchloſſen.
Die Gewölbewaren ſämtlichKreuzgewölbemit profiliertenRippen und

wundervollen,mit frühgotiſchemBlatt
werkverziertenSchlußſteinen.DieProfile
undOrnamentezeigtendurchwegdenrein
frühgotiſchenCharakter,wieauch a

n

dem

DieRuineder1207gegründetenKirche,vomWestengesehen.

im Anſchluß a
n

die Kirche ſpäter erbautenKloſter die gotiſchenBau
grundſätze in ihrer vollen Reinheit durchgeführtwurden. Das letztere
beſtand aus den Kreuzgängen, deren a

n

die Kirche anſtoßender
Teil doppelt ſo breit war als die drei andernTeile und durcheinemit
reichenBlattwerkkapitälengeſchmückteSäulenreihegeteiltwurde. An der
öſtlichenSeite desKreuzgangeslagenderKapitelſaal,dasPförtnerzimmer
und dasSommerrefektorium, a

n

derSüdſeitedasWinterrefektoriumund
die Vorratsräume. Im oberenStockedes Kloſters befandenſich die
WohnzimmerdesAbtes und der Mönche.
Jahrhundertelanggalt das Kloſter wegenſeinerGröße und künſt

leriſchenBauart als einzig in ſeinerArt daſtehend,bis im Jahre 1525
der BauernkriegdenAnlaß zum allmählichenVerfall gab. Eine Rotte
Bauern zog in das Kloſter ein, das von Abt und Mönchenſchonvor
her verlaſſen war, zerſtörteeinen großenTeil der Kunſtſchätzeund
riß denTurm der Kirche mit Seilen und Ketten herunter. Im Sturz
beſchädigtederſelbe das Dach, ſo daß Wind und Wetter freien
Zutritt ins Innere hattenund bald darauf ein StückvomhohenChore
einſtürzte. Ein Teil der Mönchekehrtezwar zurück,der größerejedoch
hatteſichinzwiſchender Reformationzugewendetund bliebaus. Schon
vorher hattedie LehreLuthers demKloſter großenSchadenzugefügt;
viele ſeinerfrüherenBegünſtigerhattenſichvonihmgewendet,dieQuellen
floſſen nichtmehr ſo reichlichwie früher; infolge von Zwiſtigkeitenmit
demSchutzherrn,demGrafen von Hohenſtein,waren vieleBeſitzungen
desKloſters verwüſtet,andre hattenzur Deckungder Ausfälle verkauft
werdenmüſſen. So war e

s

den zurückgekehrtenMönchennichtmöglich,
diebeſchädigteKirchewiederherzuſtellen,undihr Verfall gingunaufhaltſam
vorwärts. Inzwiſchen hatte ſichdie Reformationimmerweiterauch in

der Umgebungvon Walkenriedausgebreitet,und im Jahre 1556faßten
die Grafen von Hohenſteinmit dem Abt Holtegel, welcherder Lehre
Luthers zugethanwar, den Entſchluß,die evangeliſcheLehreeinzuführen.
Zugleichwurde in demKloſter einPädagogiumeingerichtet,das bald zu

hohemAnſehengelangteund überein Jahrhundert lang als ſolchesbe
ſtand. DemVerfall der Kirche geſchahjedochkeinEinhalt, ſo daß im
Jahre 1570 der Gottesdienſt, der bisher noch im weſtlichenTeil
abgehaltenwordenwar, in denKapitelſaalverlegtwerdenmußte.Nach
dem im Jahre 1578 der letzteAbt, Gregorius Kreite, geſtorbenwar,
übernahmendieGrafen vonHohenſteindieVerwaltungdesKloſtersſelbſt.
WährenddesDreißigjährigenKrieges wurde e

s

zu wiederholtenMalen
von denSchwedenſowohl wie von denKaiſerlichengeplündert. Nach
AbſchlußdesWeſtfäliſchenFriedens,1648,wurdedasKloſterſäkulariſiert
und demHerzogvon Braunſchweigund Lüneburgals Reichslehenüber
geben. Im Jahre 1871wurde es an die Linie Braunſchweig-Wolfen
büttel in Tauſch gegebenund blieb ſeitdem im BeſitzedieſesHerrſcher
hauſes.
Erſt in neuererZeit hat man ſichdarauf beſonnen,welchenSchatz

die nochvorhandenenRuinen in ſich ſchließen,und ſi
e möglichſt zu

erhaltengeſucht.Abgeſehenvon einzelnenBruchſtückender Kirche,die im

ehemaligenSommerrefektoriumaufbewahrtwerden, ſind von erſternoch
ein Teil des hohenChors, das weſtlichePortal, ſowieein Teil des ſüd
lichenQuerſchiffesmit demdaran ſtoßendenTeil des Mittelſchiffesvor
handen. Von derKanzel, die am NordoſtendedesMittelſchiffesſtand,
ſiehtman nocheinigeStufen, auf denenman zu ihr gelangte,und vor
zwei Jahren, als ein Stückdes hohenChoresabgeſtürztwar, wurdege
legentlicheiner Beſichtigungder Ruinen ſeitensder zuſtändigenBau
direktionauchdie Grundmauerdes nördlichenQuerſchiffesfreigelegt, ſo

daß man jetzt über die einſtigeGröße derKircheeinengenauenUeber
blickhat.
Von den übrigenzum einſtigenKloſter gehörigenRäumenſind die

meiſtenumgebautund dienenzurzeitals VorratsräumederWalkenrieder
Domäne. In ihrer urſprünglichenGeſtalt erhaltenſind dieKreuzgänge,
der Kapitelſaal und das Sommerrefektorium.Von den Kreuzgängen,
derenFenſteröffnungen in der Neuzeitwiederausgebautſind, iſ

t

der der
ehemaligenKirche nächſtgelegeneTeil in ſeinenSäulen, derenKapitäle
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mit frühgotiſchemBlattwerk verziertſind, und denKreuzgewölbennoch
vollſtändigerhalten.
Von demöſtlichenKreuzgangeaus gelangtman in denKapitelſaal,

der ſeit demJahre 1570der WalkenriederGemeindeals Kirche dient.
Er iſ

t
in ſeinerarchitektoniſchen

Schönheitnochvollſtändiger
haltenund in neuererZeit wie
der ſtilgerechtausgemaltund
mit gemaltenFenſternverſehen
worden; e

r birgt nocheineAn
zahl tadelloserhaltenerKunſt
ſchätzeaus der ehemaligen
Kloſterkirche.An dernördlichen
Wand befindetſichdas in Holz
gefertigteundvollſtändigwieder
hergeſtelltefarbenprächtigeGrab
denkmaldesletztenGrafenvon
Hohenſtein, Ernſt VII. Der
Graf iſ

t

in Ueberlebensgröße,
knieendvor einemKruzifix, in

vollem Waffenſchmucke,aber
unbedecktenHauptesdargeſtellt,
die Hände im Gebetgefaltet.
Ueberder Figur befindetſich
einwundervollesundungemein
klar ausgeführtesRelief, das
die Auferſtehungdarſtelltund
die Erfüllung der Bitte des
unten knieendenBeters ver

Wappenſchildeüber das ganzeDenkmal verteilt. DasſelbewurdeÄ Ä von der Witwe des Grafen Ernſt VII., Agnes, F.

üm mehr a
ls

400 Jahre älter iſ
t

der links ſtehendeTaufſtein, d
e
r

romaniſchenStile gehalten,nochaus der erſten,1127gegründetenKirche
ſtammt.Nochheutewird e

r

VonderWalkenriederGemeinde

a
ls

Taufſteinbenutzt u
n
d

dj

e
ß
t

alſo 774Jahre ſeiner j

ſtimmung.

- Das Kloſtergrundſtückw
a
r

ſeinerzeitvon einer ſtarken
Mauer umgeben, d

ie

noch j

wenigenUnterbrechungenv
o
r

handen iſ
t.

Etwa d
ie

Hälfte
dercirca1200Seelenzählenden
OrtſchaftWalkenriedliegtinner
halb dieſerMauer, in d

ie

man
vonNordenherdurcheinennoch
gut erhaltenenThorbogeng

e

langt. In di
e

Fenſteröffnungen
des auch in ſeinenTrümmern
nochherrlichenhohenChores
rankt jetzt d

e
r

Epheuhinau
und wenn d

ie Frühlingsſonne
überdieBergeſcheintund d

a
s

alte Gemäuererwärmt, b
e
i

kleidenſichHolunderundHart
riegel,die aufdenRuinen d

e
s

Portals undMittelſchiffesh
o
ch

ſinnbildlicht:Chriſtus mit der
Siegesfahneerhebtſich aus
demGrabevor denteils ſchlafenden,teilserſchrecktauffahrendenWächtern.
Der obere Teil des Denkmalswird beiderſeitsdurchdie Standbilder
der Gerechtigkeitund Barmherzigkeit,der unteredurchdie desGlaubens
und der Liebegeſchmückt.Außerdembefindetſich eineAnzahl farbiger

DernördlicheundöstlicheCeilderKreuzgänge. überdenHäuſerndesheutigen
WalkenriedalljährlichBlüten

und Früchte treiben, mit friſchemGrün; in ihren Zweigenniſten d
ie

Droſſeln und laſſen ihre melodiſchenWeiſen ertönen a
n

denſelben
Mauern, die vor 600 Jahren von Orgelſpielund Chorgeſangfrommer
Mönchewiederhallten. HansWedding.

Z=- -sF-s
er Kirchenchor.

Eine Sittengeschichte von Wlolfgang Kirchbach.
(Schluß.)

rau MargareteFrühauf war leiſe zuſammengefahren.Sie biß
ſich a

n

der Lippe herum. Das hatte ſi
e allerdings nicht

vorausgeſehen.Sie mußteunwillkürlichdie UeberlegenheitihresMannes
anerkennengeradeda, wo ſi

e
in einerwohlmeinendenGeringſchätzung

gegenſeineAnſichtgewirkthatte. Dann aber ſagte ſi
e
,

indem ſi
e

ihren
Finger in den Vogelbauerſteckte, ſo daß der eineKanarienvogelmit
aufgeſperrtemSchnabeldarauf loshackte:
„Der Piepmatz! – Sollten die Hähnelſchen bei dieſerGelegenheit

unſernChor ſprengenund zu ſich herüberziehen?Nein, ic
h

mußte in

deinemIntereſſe ſo handeln.“
Frühauf ſchwieg. E

r ſagteſich: das muß ſie erſtverdauen.Dann
aber beganner:
„Ich denke o

ft

darübernach,liebeMargarete,wie e
s

doch in dieſer
Welt ſo ſonderbariſt, daß man mit a

ll

ſeinemhöherenKunſtſtreben,
mit dem Drang, immer das Edelſte zu ſchaffen und das Gemüt
ſchaffenderMitmenſchenvon allem Kleinlichenzum Großen empor

zuführen, daß man hierin nur immer m
it

d
e
n

Allerkleinlichſten zu

kämpfenhat. So läuft d
ie

Frau RittmeiſternachihremAustritt jetzt
gemeinſammit der Frau Hähnel bei Herren und Damen des Chors

herumund wirbt ſi
e

für e
in Kirchenkonzert,das ih
r

Mann nun erſt
rechtgebenwill mit unſernMitgliedern und Leuten, d

ie

e
r

anderweit
anwirbt–“
„Was? Mein Gimpelchen?Der Dilettant?! Der Umwerfermit

demTaktierſtab in der Havel?!“
„Ja,“ ſagteFrühauf achſelzuckend,„er muß doch wohl ei

n

ſehr
bedeutenderDirigent ſein, denn d

ie

Frau Rittmeiſterund Frau Hähnel

erzählenüberall,mein Chor ſe
i

einfachnochnichtreif geweſen fü
r

das
HähnelſcheTaktieren. Und b

e
i

einigenwirkt d
a
s

bereits. Sie werden
neugierigundwollen d

ie

höhereKunſt Hähnelskennenlernen. Hierin iſ
t

nun fü
r

d
ie

Rittmeiſterindas Ausſchlaggebende,daß ſi
e

d
e
n

Platz d
e
r

Frau Graf ſeinerzeitnichterhielt und daß in deinem Chor hier e
in

Starmatzihren Namenführt!"
Frau Profeſſor Frühauf war eineſehr gebildete,ſehr klugeFrau,

Sofern ſi
e

aber in d
e
r

letztenWendungetwasempfand,was ih
r

eigentlich

d
ie

Schuld a
n

den neuenUmſtändenzuſchob,fühlte ſi
e

ſich ſelbſt in

d
ie

Kleinlichkeitenmit inbegriffen, d
ie
in dieſerWelt demhohenKunſt

ſtrebenund demLeben im Einfach-Großen entgegenwirken,u
n
d
je

ſagte daher ſehr gelaſſen: „Das wahrhaft Große empfindetin dieſer
Welt überhauptgar nichtdieſekleinenUrſachenundWirkungen,ſonden
geht nachtwandleriſchdurch a
ll

dieſe kleinenSchattierungenin d
e
n

Seelen der Mitmenſchendurch.“

E
s

war ihr aber etwas unheimlichdabei zu Mute, denn d
ie

That
ſachenwaren dochbedenklich.Wenn d

e
r

Chor allmählichauseinander
ging, weil d

ie Orgel fehlte?! Wenn e
r

in einerAnzahlaber
zur Hähnelpartei, weil d

ie

Summe a
ll

dieſer kleinenEmpfindlich

zuletztauch einenStein der Anhänglichkeitallmählich w
ie

d
ie

Wie
tropfen höhlen mußten? Sie fühlte mit wahrer Verſtimmung,w

º
dieſerDilettantismusdesHerrn Ingenieurs einfachnicht to

t
zu ſº

war, ſonderngleicheiner Katze, d
ie

man rücklingsvomDache w
ir

immer wieder auf d
ie

Beine kam. Und wie ſi
e

d
ie

Welt aus
mußte e

r ſogar dabei noch zu Erfolg kommen. 42
„Von Miſter Schreiner, demAmerikaner, iſ

t

aucheineAustrº
erklärung a

n

michgekommen,"nahm d
e
r

Profeſſor wieder d
a
s

Wº
„Er erklärtmerkwürdigerweiſe, e

r

ſe
i

e
in Gegner d
e
s

Tremolieren
derMuſik, und d

a neuerdingsdieſeStimmbehandlung im Choregeduldet

werde, ſo wolle e
r

e
s vorziehen,einemanderneventuell zu gründen

Chore, demauch d
ie

Frau Rittmeiſter beitrete, ſi
ch

anzuſchließen.*

iſ
t

nun freilich e
in Erfolg der Hähnelpartei.“

„Still doch,Schröter!“ riefdieFrau Profeſſorin derunangenehmen

Laune,denn d
e
r
ſo benannteKanarienvogelhatte ſo laut zu ſch"

angefangen,daß man kaum ein Wort verſtehenkonnte.Denn

je
tz
t

empfandauchFrau Margarete d
ie ganzeKleinlichkeitundLilipÄ

haftigkeitihrer Mitmenſchenſeelen.Das war ja klar, warum d
e
r

Mit
Schreineraustrat. Sie rümpfte d

ie Naſe, indem ſi
e

aber n
º

daßdaran nun dochwiederauch d
e
r

Herr Schröterſchuld w
a
r

ſi
e

eine augenblicklicheungnädigeRegung gegendieſen, ſo d
a ih
r
in

folgedeſſenwieder d
e
r

Kanarienvoge unleidlichwar. D
e
rÄ

aberzuckte d
ie Achſeln, a
ls

e
r

d
e
n

Namen ſeinesSchwiegerÄ
dieſerWeiſe von neuemprofaniert ſah. E

s

war doch e
in

rechtes
Kreuz,

d
a
ß

ſeine Kompoſitionsluſt u
n
d

Kunſtſtimmung, ſeineÄ Ä

TiefenundErhabenenſelbſt in denharmloſenLiebhabereienſeine
Lehens

gefährtindurchkreuztwurde. E
r ſchwieg.
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Auch Frau Margarete ſchwieg. Sie wollte nicht ſo kleinlichſein,

ihren Mann auch noch in die wahrenGründe des Amerikanersein
zuweihen. Sie wollteüberlegen,wie man mit einemSchlage a

ll

dieſe
drohendenIntriguen überwindenkönne. Nach einerWeile erklärte ſi

e

ebenſogelaſſenwie vornehm:
„Man muß etwas thun, woran der ganzeChor und die Gegen

partei ſieht, daß wir die Orgel überhauptnicht nötig haben außer
demGottesdienſt.“
„Du meinſtOrcheſterkonzerte?Das iſ

t

zu teuer–“
„Nicht doch,“ entgegneteFrau Margarete, indem ſi

e

mit dem
Gefühle einer leiſen Ueberlegenheitmit der einenAchſelzuckte. „Das
Gegenteil. Ich meineKonzerte a capella. Geſangskonzerteohneirgend

ein Inſtrument, nur die menſchlicheStimme. Wiederbelebungalter
Muſik Paleſtrinas. Du haſt ſelber ſo viel Schönes a capellageſchrieben,

daß man nie in Verlegenheitum gute Tonſtückekommenwird. Und
wie vieles von andern giebt es, von Mendelsſohn, Beethoven! Die
menſchlicheStimme bleibt dochdas ſchönſteund klangreichſtevon allen
Inſtrumenten. Du beweiſeſtdamit, daß wir Herrn Profeſſor Reber
nicht brauchen,ſondernihn ſamt ſeiner Orgel entbehrenkönnen; der
Chor aber wird von einemneuenEhrgeizbeſeelt,der ihn von ſelbſtzu
ſammenhält.Hähnel aber, der ja gerade a capella umwarf, kannhier
nicht konkurrieren,denn wenn e

r

vielleichtmit Orgel, wo das Inſtru
ment ihn leitet, feſte, ſtehendeSachendirigierenkönnte, ſo würde e

r

dochjedenfallsganz unfähig ſein, Aufführungenherauszuarbeiten,wo
nur die Stimmen als ſolchewirken. Natürlich werde ic

h

ſorgen,daß
man im Chor ſich für dieſeneueund feinſteKunſt begeiſtert!Alle die
jenigen,die beſſereStimmen haben,werdenbeſondersdafür ſein, weil
man ſi

e ja auchſelbſtändigerhört. Und wenn dann ſelbſt einigebei
Hähnel hoſpitierenſollten, ſo werden ſi

e

uns dochnichtuntreuwerden,

weil ſi
e

bei uns einfachKaviar habengegenWurſt bei derSezeſſion.“
„Da haſt d

u wahrhaftig recht!“ ſagte nach einer überlegſamen

Pauſe der Meiſter. „Das iſ
t

eine Idee, d
ie

michkünſtleriſchgeradezu
aufregt. Die reineSchönheitderMenſchenſtimmenunddenmuſikaliſchen
KunſtlautderinſtrumentfreienStimmführungauszubilden,das iſ

t ja zuletzt
das höchſteIdeal überhaupt, und wenn ic

h

den Chor dahin führen
könnte, ſo wäre allerdingsein Kunſtziel vor uns, das eigentlichjeden
begeiſternmüßte. O – ich freuemichherzlichauf die ſchönenSachen,
die man d

a

bieten kann. Und mein Freund, der Pfarrer, wird ſich
auchfreuen,denn e

r

hat einenfeinenGeſchmack.“
Frau Margaretelächelte zu dieſenWorten ganzleiſe und überlegen,

ganz leiſe und mit der allerzarteſtenGeringſchätzung.Kein Wort der
Anerkennunghatteder Mann für dieKlugheit ihres Gedankensgegen

über denIntriguen derGegner! Daß manReber ſeineEntbehrlichkeit
bewies,daß die Hähnelparteikalt geſtelltwürde – keinWort hatte er

für das Erfinderiſchedieſer Gedanken! Statt deſſen vergaß e
r

im

Feuer ſeinerKunſtbegeiſterunggänzlich,daß e
r überhauptGegnerund

Wühler gegenſichhatte,underfaßtenur d
ie

künſtleriſcheSeitederSache.
Für dieſehatte ſi

e

ſelbſt ja auchSinn, ſi
e regte e
s ja an, aber dieſes

vollſtändigeVergeſſender begleitendenUmſtändeund der Geiſtesgegen

wart ſeinerFrau zeigtedochwohl, daß auchdergeſcheiteſteMann immer
etwas hinter der großenLebenserfahrungund Menſchenkenntniseiner
erfahrenenFrau – was man nun docheinmalwar – zurückblieb.
Und in derThat vergaßFrühauf vollſtändigdiebegleitendenNeben

umſtände. Mit der ihm eignenkünſtleriſchenEnergie ging er ſofort

a
n

d
ie Verwirklichungder Sache. Ihm ſchiender Zufall, daß e
r in

folge der kleinlichenStänkereien im Chor d
ie Orgel entbehrenmußte,

nur eineArt Glücksereignis,welches d
ie

ſchöneNötigung auferlegte,
nunmehrnur dieMenſchenſtimmerein walten zu laſſenals wahrenAus
druckaller geiſtigenSchönheit und alles geiſtigenGehalts der Muſik

im künſtleriſchverklärtenundgeiſtigtönenddurchzittertenMenſchenleibe,

E
r

entwarf einProgrammaus Paleſtrina, aus altenMeiſtern wieBach
undHändel, das ſofort für ein bald zu gebendesKonzert einzuſtudieren
war. Auch eine eigneKompoſition fehlte nicht. E

r wußte, daß e
r

ſeinenChor ſchon ſo weit hatte,daß e
r

e
s wagenkonnte, b
e
i

fleißigen

Proben ein reingeſtimmtesOrcheſterder bloßen Menſchenſtimmen zu

ſchaffen,das auchweitereKreiſevon gewähltenMuſikkennernundKunſt
freunden in die Kirche lockenmüſſe zur Freude ſeines Freundes, des
Paſtors, dem e

r,

trotzſeinerfreierenAnſchauungen,nun erſt rechtvolle
Kirchen zu ſchaffenhoffte. Es wurdenBriefe geſchrieben,Inſerate,
Voranzeigenaufgegeben, e

s

wurdendie Proben angeſetzt, a
n

derMit
begeiſterungdes Chores war nicht zu zweifeln. Ja der alte Meiſter
fühlte ſichſchonvon derbloßenIdee wie verjüngt,ſeineKräfte gehoben,

ſeinenLebensmutbefeuert. Und e
r

freuteſich, der Kirchedes Haupt
predigers, den e

r

ſtill als ſeinenFreund immer mehr ſchätzte,durch
die a capella-Muſikgewiſſermaßen e

in

beſonderesReliefreligiös-künſtleri

ſcherWeihe zu verleihen. -

Unterdeſſenwiegte ſichFrau Margarete in der angenehmenGe
wißheit, daß ſi
e

nun wohl endgültig alle Ränke der Hähnelſchen

1
o
o

(Bd.so).

A

Dilettantenparteibeſiegenwürde und daß die Gefahr des Austritts
derMitgliedergänzlichabgeſchlagenſei. Und ſi

e

würdeauchwohlmit
dieſer Siegeshoffnungrechtbehaltenhaben, wenn ſi

e

nicht ſelbſtdurch
beſonderswaltendeSchickſalsmächtedazu auserſehengeweſenwäre, eine
Kataſtropheherbeizuführen,die ſi

e

ſelbſtamwenigſtenbeabſichtigthatte. –

Es war ein ſchöner, ſonniger Sonntagnachmittag,als Meiſter
Frühauf mit ſeinerLebensgefährtinſichaufmachte,zur Kirche zu gehen,

wo das erſteKonzert a capella mit demfeſtgeſetztenProgramm ſtatt
finden ſollte. Beide Gatten waren ſehr fröhlich und zuverſichtlichge
ſtimmt,dennderKartenverkaufwar glänzendgeweſennachdenBerichten
desKüſters undderHerrenvomKomitee, in demHerr Schröter in bereits
bekanntgemachterBräutigamswürdeumſichtigwaltete.Die Frau Pro
feſſor wußte, daß ſi

e

in einer dichtgefülltenKirche ſingenwürde, ſi
e

fühlte,daß ſi
e gut bei Stimme war. Ihr Gedankedes Geſangs ohne

Inſtrumentehattealſo im Publikumeingeſchlagen;ihr Selbſtgefühlwar
erhöht,ihr Anteil a

n

dembevorſtehendenErfolg konntenicht in Abrede
geſtelltwerden. So kames, daß d

ie warmen, lichtenNachmittags
ſonnenſtrahlen,die zwiſchendenLaubkronender altenStraßenallee,die
zur Kirche führt, niederleuchteten,auch im Innern der beidenälteren
LeuteeinenNachſtrahldes SonnenſcheinsvergangenerTage erweckten,
vergangenerWehmut,vergeblichenRingens und ſtillenGlücks,daß nun

im Alter nochAnerkennungund gutesWirken beſchiedenſchien. In
dieſerStimmung gingen ſi

e

eineWeile ſtillzufriedennebeneinanderhin
mit ſonntäglicherFeierlichkeit.Denn die Läden der Häuſer hinter der
Allee waren geſchloſſen,der Wochentagslärmdes Verkehrs mit dem
tollenDurcheinanderdesWagengedrängeswar verſtummt.Nur geputzte,

friedlichergeſtimmteMenſchengingen auf den Straßen und Plätzen
gemächlicheinher;vieleſchienenauchdieRichtungzurKircheeinzuſchlagen,
und alle waren in einenflimmerndenGoldſchimmerdesnachmittäglichen

Lichtesgetaucht, in das manmit buntenSonntagsfarbenzartumdunſtet
einzugehenſchien.So war freundlicheMenſchenliebe, d

ie Ahnung ſtiller
Gottesgefühle in den Seelen.
Als nun dieFrau Meiſterin in ſolcherStimmung vor ſichauf den

ErdbodendesMittelbaumgangs in der breiten,reinlichenStraßenflucht
ſah, während ebenvon der Kircheher das Veſperläutenerklangund
traumhaft durch die Wipfelkronenwogte, erblickte ſi

e

von ungefähr
unter einer alten Linde etwas, das ſich ängſtlichauf demBoden zu

regen ſchien. Im Näherkommenerblickte ſie einenkleinen,neſtflüggen
Vogel, der ängſtlicham Boden ſaß, heftigzitterndſein Bäuchleinauf
und niederbewegte,aber ſichnichtvom Fleck zu bewegenwußte, als

ſi
e

a
n

ihn herankam.Da bückte ſi
e
ſich mitleidigund verſuchtedas

Vöglein mit der Hand zu fangen. Der Profeſſor ſtand dabei und ſah
teilnehmenddemVorfall zu.
„Sieh nur, e

s

iſ
t

ein jungerFinke, der iſ
t

wohl aus demNeſt
gefallen. Aber eigentlich iſ

t
e
r

ſchonflügge. Vielleicht iſ
t irgendwoder

Flügel beſchädigt.“

Die Profeſſorin fühlte,wie das warmeKörperchen in ihrerHand
zitterteund das kleineVogelherzchenheftig pupperte. Sie ſuchteden
Vogel zu beruhigen,indem ſi

e

mit ihremMunde demSchnabelnahe
kamund zärtlicheLaute von ſichgab.

„Das armeTierchen!“ ſagte ſie. „Und würde gewiß ein recht
guter Sänger werden,wenn e
s

nicht zu Grunde gehenmüßte. Weißt
du, lieber Profeſſor, ic
h

kann das nicht mit anſehen;aber ic
h

werde
das Tierchenpflegenund in meineZucht nehmen.Wie bringe ic

h
e
s

nur
ſchnellnochnachHauſe?“
Der Profeſſor ſah auf dieTurmuhr amEndedesBaumgangsund

ſagte: „Es iſ
t

d
ie

höchſteZeit, Margarete. Wir müſſenzum Konzert.
Die Zeit iſ

t eigentlichſchon um. Wir könnenuns mit dem Vogel

deshalbnichtweiter aufhalten.“
„Nein, auf keinenFall werde ic

h

das Tierchenhier liegenlaſſen.
Wenn e

s

die Katzenoder roheMenſchentöteten! Weißt d
u was, ic
h

werde e
s

einfachmitnehmen.Es wird ſchon ganz ruhig in meiner
Hand. Und wenn ich's zu Hauſe zu meinenaltenFinken dann hinein
ſetze, ſo ziehe ic

h
e
s

nochgroß, und e
s

wird einekleinemännlichePrima
donna in meinemChore. Greif mir docheinmal in meineTaſcheund
gieb mir mein Taſchentuchheraus!“
Der Profeſſor griff in AnbetrachtderdrängendenZeit, und weil e

r

auchein pietätvollesHerz hatte, in d
ie

TaſchederGattin und gab ih
r

das Taſchentüchleinheraus. Sie hielt das Tierchenbehutſam in der
linkenHandhöhle,ſprachihm nochmalströſtend zu und legtedanndas
Taſchentuchüber ihreHand mit demVogel, damit e

r

ſichnichtängſtigte

und auchdie Leutenichtsweiter ſähen.
Sie gingennun eiligerauf d

ie

Kirche z
u
,

nur mit ihrenGedanken

a
n

das Konzert beſchäftigt. Erſt vor der Freitreppe zu demHaupt
kirchenportal, w

o

d
ie

letztenBeſuchsnachzüglerſichhinauf in d
ie

Kirche
drängten,blieb der Profeſſor ſtehenund ſagte:
„Aber, ſagemal, Margarete – den Vogel, den Vogel kannſt du

dochnichtmit ins Konzert nehmen!“
98
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Sie hieltſtill und verſchnaufteetwas. „Warum nicht? Es ſieht ja
dochkeinMenſchetwas, und aus d

e
r

Hand kann ic
h

ih
n

nichtgeben.

E
r

wird ſchonhübſch ſt
ill

ſein. Das Herzchenpochtſchonganz regel
mäßig. Die Handwärmethut ihm augenſcheinlichwohl. D

a

darf ic
h

ihn nichtmehrausſetzen.Geh nur voran, ic
h

werd's ſchonmachen.“

4 Damit ſchob ſi
e

denProfeſſor leiſevorwärts. E
r

ſahkeineMöglich
keit, d

e
r

Gattin zu widerſprechen,wenn ih
n

auchein dumpfes, un
behaglichesGefühl d

e
r

Sorge drückte,daß irgendetwas Unangenehmes
ſich ereignenkönnte. E

r

dachteindeſſen, d
ie

Frau Profeſſor würde
denVogel irgendwounterbringen,und eilte d

ie

Stufen nachdemChore
hinan, während ſi

e

etwas langſamernachfolgte.

Ehe nun der Profeſſor ſich nach dem Dirigentenplatz a
n

der
BaluſtradederChoremporeverfügte,war ebenetwas eingetreten,was

d
ie ErinnerungvielerDamenundHerrendesChores auf d
ie eigentüm

licheVogelzuchtder Frau Profeſſor zurückgelenkthatte. Frau Hähnel
hatteunterden bereitsverſammeltenDamenzunächſtnämlichdas Ge
ſpräch auf d

ie Spitznamengebracht,welche d
ie

Profeſſorin einzelnen
Vögelnanhängenſollte. DieGattin desIngenieurs hatteeingeſehen,daß
ſeit den Proben a capella jedesoffeneWühlen gegen d

ie

Einheit des
Chores nur ih

r

ſelbſt und ihremManne ſchadenmüſſe. Sie hatteviel
mehrguteMiene zu demSpiele gemachtund ſich ſelbſt hierbei zur
Verfügung geſtellt, um lieber durch kleineperſönlicheVerſtimmungen

zu wirken,bis etwa andreUmſtändeden günſtigenAugenblickfür eine
Sezeſſionauf ihresMannes Seitemit ſich bringenwürden. An dieſem
Nachmittagehatte ſi

e

e
s

nun aberdochnichtlaſſen können,ſich a
n

die
dickeFrau Graf heranzumachen,ſchonweil ſi

e
,

wegender Aeußerungen

über das Drama ihres Mannes, in einer etwasgeſpanntenStimmung
gegendie Dame lebte. Der Dichter hatte auch mit dieſemDrama
keinGlück gehabt; e

s

war b
e
i

mehrerenTheaternherumgewandert,aber
bedauerndabgelehntworden. Die komiſcheOper war wegentechniſcher
Schwierigkeiten,wieHähnel glaubte,abgeſetztvom Spielplan, auf dem

ſi
e

n
ie geſtandenhatte. Das afrikaniſcheProjekt hatte ſich nichtver

wirklicht, d
a
e
s
in der Hauptſacheauchnur in ſeiner Einbildung be

ſtandenhatte. Dagegenſchienſich d
ie

Ofenſache zu entwickeln,denn
Hähnel hattedenPlan fallenlaſſen, damit einenDruck auf denKohlen
großhandelauszuüben, und ſich auf die einfacheAusnützungeiner
Verbeſſerungbeſchränkt, d

ie

im Begriff war, ein Patent zu erhalten.
Es blieb alſo nur die Muſikliebhabereiund die neueChorgründung,

auf die alle Kraft gelegtwerdenſollte.
Es iſ

t unbedingtnotwendig, dieſe Umſtändealle zu erwähnen,

denn ſi
e

wirktenzuſammen, in Frau HähnelsSeelejeneetwasgeſpannte
Stimmung geradegegen d

ie

dickeFrau Graf zu erzeugen.Wenn durch
jeneUmſtände d

ie geiſtigeGröße Hähnels gelittenhatteund nochun
erkanntblieb, ſo war e

s

ebendas Urteil der Frau Graf geweſenüber
dasDrama, welches d

ie EmpfindungdieſesMangels a
n

Größe unddes
Unverſtändniſſesder Menſchenwechſelnd in Frau HähnelsSeele zuerſt
aufgeregthatte. DieſeihreSeele, d

ie

auchwie e
in mauſerigerVogel ſozu

ſagenaus ihremNeſte gefallenwar, flatterteunſicher in neuenZweifeln.
Das Ergebnis war einedumpfeVergeltungsſuchtgegenFrau Graf.
„Na, wiſſen Sie e

s

dennſchon,Frau Graf, daßSie auch in der
Menagerieder Frau Profeſſor einewichtigeStelle einnehmen?“fragte

Frau Hähnel ziemlichlaut von oben durch mehrereZwiſchenreihen
hinunter, ſo daß e

s

ſehr viele hörten.
„Ach, wie ſo!“ ſagteFrau Graf gelaſſen. „Wer glaubt ſo etwas?“
„Wenn ic

h

Ihnen ſage! Sie hat einealteWachtel,und ſeit dieſe

a
m Pieps leidet,nennt ſi
e

ſi
e

nur immer d
ie

dickeGraf.“
Mehrerelachtenleiſe,undvielmehrdieſerUmſtandals derGlaube

d
ie

Profeſſorin könneeine ſolcheUnfeinheitgegen ſi
e begehen,trieb

ſichtbarden etwasdickenHals d
e
r

Frau Graf ſchwellendauf und das
Blut in ihrenKopf. Sie hatte eineſehr gepfefferteAntwort auf der
Zunge, beſann ſi

ch aber,daß untenund auf d
e
r

Emporedes Kirchen
raumes alles ſchon dichtbeſetztwar mit Zuhörern, und daß ſi

e

e
s

nicht ſein wollte, d
ie

denFrieden im Hauſeſtörte. Sie ſchlucktedaherihre
Bemerkunghinunterund zucktemit den Achſeln.
In dieſemAugenblicketrat di

e

Frau Profeſſor von einemSeiten
eingangher, w

o
e
s wenigerauffällig war, auf denChor, vorn b
e
i

d
e
r

Brüſtung. Die Brüſtungdeckte ſi
e genügendgegendenKirchenraum, ſo

daß untenniemandſehenkonnte,daß ſ
ie ihre linkeHand, über der

e
in

weißesTuch lag, möglichſttief hielt. Da ſi
e

mehrereSoli zu

ſingenhatte, ſo mußte ſi
e

ſowieſovorn ſitzen,was aber d
ie Folge hatte,

daß d
e
r

ganzepyramidenförmigaufgebauteChor jedeihrerBewegungen

ſehenkonnte.Als ſi
e

daher ſo vorſichtighereinkam,wendeten ſi
ch

aller
Blickeunwillkürlichauf ſi
e
,

undmanwunderteſichüberdasweißeTuch

auf ihrer Hand. Einige glaubten, ſi
e

habe ſi
ch

in den Finger g
e

ſchnittenoderſonſteinenSchaden a
n

d
e
r

Hand gelitten.Andrewunderten

ſi
ch

nur ſchlechthin,ohne ſi
ch irgend etwasdabei zu denken. E
s g
e

ſchahaber, daß d
ie

Profeſſorin ihren Platz unmittelbarnebenFrau
Graf nahm, ſo daß dieſenatürlicherweiſefragte:

„Na, was habenSie denn gemacht,Frau Profeſſor,daßSie d
ie

Hand im Taſchentuchhalten?“

„Pſt!“ ſagte d
ie

Meiſterin ganzleiſe. „SagenSie n
u
r

nichts,denn

e
s

braucht e
s ja niemand zu wiſſen. E
s

iſ
t

auchbeſſer, ic
h

nehme d
a
s

Tuch weg, denn ſonſt fällt e
s

zu ſehr auf.“ Damit zog ſi
e

leiſe d
a
s

Tuch weg und ſteckte e
s

ein. Sie lüftete ihre Handhöhle e
in

wenig

ſo daßdas Köpfchenund d
e
r

Schnabel d
e
s

Vogelsetwasherauslauſchj
Sie hattenichtbemerkt,daßmanauchweiteroben m

it

geſpannterMj
gier zugeſehenhatte.
Kaum hatteFrau Graf den Vogel erkannt,als ſi

e

mit einerſehr
erſchrockenenund gleichzeitigſehr verbiſſenenMiene halblautzurückrief:
„Alſo doch! Ein Vogel!“

„Ein Vogel!“ wiederholteobenFrau Hähnel. Und m
it

einemhöchſt
ſchadenfrohenTone: „Ein Vogel! Nein, ſo was!“

- -

Man muß ſich in die SeeleſeinerMitmenſchenund in dasVoran
gegangeneverſetzen,um zu begreifen,daß ſich nichtnur d

e
r

FrauGraf,
ſondernauchdesganzenChores d

e
r

allerſchwärzeſteVerdachtbemächtigte
Es war ſo viel von der Spottvogelzuchtder Frau Profeſſorgeredet
worden, daß jedermann, ſelbſt d

ie

Treueſtender Treuen, im ſtillen
folgerten, dieſer Vogel habe irgend eine beſondereBedeutung. U

n
d

dieſeBedeutungkonntenur eineſpottvolleſein. Die Frau Profeſſorhatte
augenſcheinlicheinebeſondereAbſicht, denn wie kam ſi

e dazu,einen
Vogel in der hohlenHand mit ins Konzert zu bringen? Nochdazu
als Soloſängerin, a

n

derenGeſang der ganzeErfolg desKonzertes
hing! War das e

in

Affront gegenden ganzenChor? Sollte d
e
r

Vogel

etwas gegen d
ie

Frau Graf bedeuten?UngeheureSpannungbemächtigte
ſich der Gemüter,ſelbſt die Herren, Schröter voran, fühlten ſi

ch

v
e
r

wirrt und unruhig. Er verzieh es ſeiner künftigenSchwiegermutter
gern, daß ſi

e

ihren KanarienvogelSchröter nannte,aberwas ſi
e

n
u
n

hier im Schilde führte, das ſchiendenn dochdas Maß desErlaubten
zu überſteigen.

Und nun trat der Profeſſor auf und ſchritt geradenWegszum
Dirigentenpult, um das Zeichenzum Anfang des Konzerts zu geben,

E
r

war feierlichbang geſtimmt; e
s

war ja das erſteKonzertohne
Kapelle, ohneBegleitung, alles kam auf die SchönheitdeserſtenEin
ſatzesan, auf die volleSammlung derMitglieder. E

r gabdasKlopf

zeichen.LautloſeStille trat unten im Kirchenraum,auf denEmporen e
in
,

Und nun wendeteder Profeſſor das Antlitz ſeinerGattin z
u
,
d
ie

ja den erſtenEinſatz zu leiten hatte. Da ſah er, daß dieſe d
ie

linke
Hand noch immer gehöhlt hielt und ebenſoſorgſam auf daskleine
Schnäbelchenblickte,aus demeinZünglein ängſtlichherauszitterte.E

r

hatteſchondenArm zumerſtenAnſchlag erhoben, d
a

kamihmzum B
e

wußtſein,was dieFrau, augenſcheinlich in einemAnfall vonSchwäche,

in ihremMitleid that. Die lautloſe Stille wurde nochtiefer. D
e
r

Profeſſor hielt den Taktierarm eine langeWeile regungsloserhoben,

Mehreren Chormitgliedernſchwamm e
s

vor denAugenvor Aufregung

Die Frau Profeſſor verſuchtedie Hand mit dem Vogel ganzlangſam

untereinerRockfalte zu decken.Dann aber blickte ſi
e

ſichgemeſſenu
m

und erwartetedie Armbewegungdes Meiſters.
Energiſchzuckteendlichder Taktierſtab. Da begannzart und le

iſ
e

das vollkommenſtePiano des erſten Einſatzes, das manjemalsin

einerKirche gehört hatte. Die leiſe Beklemmungder Frau Profeſſºr
ſelbſt, d

ie heimliche,jähe Angſt und Spannung, d
ie

d
e
r

ganze C
º

überdenVogel und ſeineBedeutung,ſeinSchickſalempfand, ſi
e

ſezteſt

u
m
in einegeiſtigeSpannung, welcheauchdas Piano durchdrang u
n
d

wie mit vorbereitenderAhnung das allmählicheAnſchwellen d
e
s

Tones
bewirkte. Herrn Schröter ſtand d

e
r

Angſtſchweiß a
u
f

d
e
r

Stirn, d
ie

Profeſſorin ſelbſt, welcheeineAhnung überlief,daß man ih
r

d
a
s

Mik
bringen des Vögelchensverdenkenmöchte,brachteihre Töne n

u
r
b
e
i

fangenheraus, und der Profeſſor ſelbſt mußte a
ll

ſeineEnergie zu

ſammennehmen,um nicht a
n

den Vogel zu denkenund d
ie Störungen,

d
ie

e
r

verurſachenwürde, wenn e
r

etwa entſchlüpfteoderſonſt sº

Unglückgeſchah.Aber dieſeSorge dämpfte in wunderbarerWeiſe a
u
ch

ſeineArmbewegungen.

Unten ſaß der Paſtor Körner wieder beimAltar und wiegte3

ſtimmendund wohlwollenddas Haupt. Einen ſo reinenEinſatz,noch

dazu ohnejedesInſtrument, hatte e
r

nochnie gehört. E
s

wargeradezu

geiſterhaft,nur d
ie

menſchlicheStimme zu hören, w
o

alles e
in Strº

tiefer, zarter Seelenregungſchien, welchevon Takt zu Taktanſchwol
und wuchs, und w

o

man fühlte, daß jeder Sänger oben m
it

fieſº
Seele dabei war. Dieſes Geiſterhaftewirkte wie e

in

Schauer º

Schauer von Stimmen aus dem Jenſeits auf ih
n

ein. Denn e
s h
ie

an, e
s ſteigerteſich, e
s

wuchs. Als der erſteSatz desPaleſtrina-Werkes
vorüber war, atmete e

r

erleichtert a
u
f

im Sinne ſeinesFreundes. *

Profeſſors. Der Verſuchmit Muſik ohneOrgel, nur a capella te

gelungen.DieKircheſelbſtmußtedadurchgewinnen. Undbedeutungsvoll

m
it

hochgezogenenBrauen, nickte e
r

e
in paar Amtsgenoſſen zu Ä

ſeiner Nähe ſaßen und gleichfallsſehr zufriedengeſtelltund erbaut ſ
ic
h
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wieder neigten. Alle Zuhörer ſchienenaufs tiefſte gefeſſeltvon dem
ſchönenEinklang der Stimmen.
Nur ganz kurz war die Pauſe. Da begannauf einmal eineein

zelneFrauenſtimmevon der Höhe zu erklingen,ſo wunderbarbeſeelt,

ſo eigentümlichduftig,daß aller Augenſichhinaufwendeten.Es war d
ie

Frau Profeſſor, die, ganz allein, ohneInſtrument undBegleitung,nur

in der Rechten d
ie Noten, währendFrühauf ganz wenig taktierte,eine

Marien-Arie von denLeidenderMutter Gottes ſang. Angſtvoll fühlte

ſi
e

den Herzſchlagdes Vögelchens in ihrer Hand. Angſtvoll hielt ſi
e

dieHand darum, damit e
s

ihr nichtentſchlüpfe, ſi
e

ihm aber auchkein
Weh anthat! Im Singen ging ihr durchdenKopf, daß ſie wohl beſſer
gethanhätte,denVogel beimKüſter zu laſſen, aberdaranhatte ſi

e

nun

zu ſpät gedacht. Sie hatteſich die Sache einfachervorgeſtellt,als ſi
e

war; ſi
e

hatte ja nur ihre HandwärmedemTierchendauernderhalten
wollen, und auf der Treppe zum Chor konnte ſi

e

e
s

nicht abſetzen.
Jetzt aber miſchteſich eineArt von Todesangſt, daß etwas paſſieren
könnte, was mit der Reinlichkeitdes Vögelchenszuſammenhing,mit
dem tiefenGefühlemütterlichenMitleids. Sie ſang und wußte kaum
mehr, was ſi

e ſang. Aber dieſeSorge, dieſeAngſt ſtieg ihr in ihre
Stimmehinauf, und jederHerzſchlagdes kleinen,warmenVogels, den

ſi
e
in ihrer Handflächeſpürte, machteihre Seele mütterlich-gütig e
r

zittern, ſo daß ſi
e

allmählichwieder a
n

die Mutterſorgender Erlöſer
mutterdachteund im Gefühle des innigenMitleids mit aller Kreatur
auchdas ewigeMitleid der Muttergottesſchmerzenmit inbegriff. Und
das alles hauchte ſi

e anfangsunbewußt,zuletztmit ſteigenderkünſtleri
ſcherSelbſtbeherrſchung in ihre Geſangstönehinein, und ſi

e fühlte, daß
dieWirkung von unendlicherSchönheitſeinmüßte,denn rings auf den
Emporen ſah ſi

e

die Zuhörer mit dem Ausdruck tiefer Ergriffenheit
ſitzen, man hörte unten ein leiſesSchluchzen im Schiffe, man hörte
jenesgerührteRäuſpern, welchesder eignenErgriffenheit des Hörers
vorbeugenmöchteunddochZeugnis ablegtvon dem,was dasHerz be
wegt. Wohl war der Profeſſorin der Angſtſchweißausgebrochen,

und ſi
e endete,einerOhnmachtnahe,aberals der letzteTon verklungen

war, ging eingeheimnisvollesRauſchendertiefſtenKunſtbefriedigungaller
Hörer durchden weitenKirchenraum.
Die Strahlen der Spätnachmittagsſonnefielendurch die bunten

Glasfenſterdes Doms ins Innere. Die Roſetteleuchtete in tiefgoldigen,
purpurnen und dunkelblauenFarben. Wie jenſeitigeTraumbilder ſchim
mertendie Fenſterbildervom Kindlein in der Krippe mit dengoldigen
Ringen der Heiligenſcheine,das Bild von der Himmelfahrt, wo ſich
dieGlorie desHimmelsöffnet. Ein Abglanzvon dieſendurchſcheinenden,
purpurnenGlasmalereienfiel auch in denKirchenraumauf d

ie

Zuhörer
ſchaft und ſtahl ſich in die Winkel unter die Emporen, überall trau
lichesGeiſterlichtverbreitend, in das diegerührtenMenſchenſeelenſahen,

derenHerzen ſelbſt wie durchſichtigeGlasbilder innerlichaufleuchtetenin

demSchönen,das ſi
e

ebenerlauſchthatten.
Nur in derSeele der Frau Hähnel und in denSeelen derChor

ſänger ſpielten andre Farben der Erwartung und der Beklemmung.

Denn je ſchönerdieProfeſſorin geſungenhatte,deſtowenigerverſtand
man bei der Voreingenommenheitder Gemüter, was ſi

e

nun eigent

lich mit demVogel in der Hand bezweckte.Wollte ſi
e

etwa das ganze

Konzertprofanieren? War e
s

einAusdruckderFreigeiſterei,war e
s

die
Abſicht, Frau Graf oder alle zu ärgern? Oder wollte ſi

e
in ihrem

künſtleriſchenHochmut zeigen,daß ſi
e

unter allen Umſtändenſchön zu

ſingen wiſſe? Jedenfalls fand man e
s allgemeinungehörig. Dieſe

Stimmungkammehr in Mienenund ſtillenGebärden,leiſenAeußerungen

währendder Pauſen zum Ausdruck. Um aber zu beweiſen,daß man
ſichdurchſolcheDinge in keinerWeiſe vomrechtenWegeabbringenlaſſe,

erfaßteein allgemeinerEhrgeiz den ganzenChor, daß e
r

mit derpein

lichſtenAufmerkſamkeitnun weiter ſang, zumal alle fühlten, daß auch
der Profeſſor ſelbſt jede Ablenkungder Aufmerkſamkeitmit größter
Anſtrengung vermied. Die Folge war, daß die Einheitlichkeitder
Leiſtungenvon jedemMuſikſtückzum nächſtenwuchsund derProfeſſor
ſelbſt allmählichder Harmloſigkeitder Situation und der Geiſtesſtärke
ſeiner Gattin in dieſergefahrvollenLage zu trauen begann. Zürnen
konnteund durfte e

r ja nicht,ihn hattevielmehreineheimlicheRührung

über d
ie

menſchlicheGutherzigkeitſeinerFrau ergriffen,und e
r

wünſchte
nur, daß dieGeſchichte e

in gutesEnde nehmenmöchte,denn wenn der
Vogel etwadurcheinenZufall ins Fliegenkam, ſo ſtandallerdingsvieles
auf demSpiele angeſichtsderverſammeltenZuhörer undderGeiſtlichkeit.
Dieſer Gedankeaberhatteauchallmählichdie Frau Hähnel erfaßt.

Sie fühlte, wenn ſo etwas geſchähe, ſo konntemit einemSchlage die
„Sezeſſion“ geſchehenund endlich ihr Mann unter ſeinemZepter wo
möglichden ganzenChor vereinigen.Jetzt faßte ſi

e

einegar ſinnloſe
Luſt, wenigſtensdas zu bewirken.Eifrig hatte ſi

e beobachtet,mit wie
großer AengſtlichkeitdieProfeſſorin das Vögelchen in der Hand hütete
und deshalb nur die Noten mit der rechtenHand haltenkonnte, die

ſi
e

ſichſchonvorherheimlichauf demSchoßezurechtgelegthatte. Wenn

ſi
e

im Stehen und Singen hätte umblätternmüſſen, war gar nicht
abzuſehen,was mit demVogel geſchehenmußte,weil ſi

e

d
ie

Linkebe
nutzenwürde. Und darauf bauteFrau Hähnel ihren Plan.
Es war einegrößerePauſe, eheein a capella-ChorFrühaufs ſelbſt

zur Aufführung kam, wo der Chor abwechſeltemit demSopranſolo

der Profeſſorin. Es war einſchwierigesMuſikſtück,beſondersauchfür
die Sängerin. Frau Margarete hatte mit tiefgehaltenerHand ihr
VögelchenFrau Graf nochmalsgezeigtund ihr erklärt, daß ſi

e

e
s

auf
der Straße gefundenhabe, wodurchdie behäbigeDame ſchonverſöhnt
war und auchnur nocheinigeSorge äußerte,daß nichtsUnpaſſendes

ſich ereignenmöchte. Da trat auf einmalmit ſehr zuvorkommender
Miene Frau Hähnel heran, brachte,währendihr Mann Noten ver
teilte,der Profeſſorin ihreSolonoten und ſagte:

„Ihre Noten,Frau Profeſſor. Ich habe ſi
e gleichrichtigeingeknickt,

damit ſi
e

ſichleichterwenden,was Ihnen ja wohl bequemerſein wird.
Ei, e

i,

was iſ
t

denndas ſchonwieder für ein Spottvögelchen?!“

Damit huſchte ſi
e

wieder auf ihren Platz zurück, bleichvor Er
wartung, was ſich nun entwickelnwerde, denn ſi

e

hatte d
ie

Noten
abſichtlichfalſch durcheinandergelegt, ſo daß auf alle Fälle die Pro
feſſorin beideHände brauchenmußte und zwar auch nochmitten im

Singen.

Und das großeEreignis näherteſich. Frau Margaretehatte,mit
derSorge um das kleineGeſchöpfchenerfüllt, vertrauensvolldieNoten
genommen. Die Chorgeſängebegannen, ſi

e ſang dazwiſchenallein
mit unentwegtſchönerStimme. Da merkte ſi

e

auf einmalbeimUm
wenden, daß ſi

e

auf eine falſcheSeite geratenwar. Sie konnteohne
Noten nichtweiter ſingen, ſi

e fühlte,daßmanihr einenwahrenHöllen
ſtreichgeſpielt,während ſi

e geradedie Worte zu ſingenhatte: „Tod,

wo iſ
t

dein Stachel? Hölle, wo iſ
t

dein Sieg?!“ Die Empfindung
ſteigerteſich ſo

,

daß ſi
e

noch eineWeile in dramatiſcherAufregung
mitſingenkonnteund mit ſchneidendgroßartigerStimme d

ie Fragen
ſtellte, ſo daß die Zuhörer nichtnur, ſondernauchFrau Hähnel, ein
Schauderüberlief, ein Schauder,denFrau Hähnel Zeit ihres Lebens
nichtwiedervergeſſenhat. Aber nun fühltedie Profeſſorin auch,daß,

wenn ſi
e

nichteilig die linkeHand zur Hilfe nehmenkonnte,um das
folgendeNotenblattherauszunehmen,allesverlorenwar, dieKompoſition

ihresMannes, ihr Sängerruf, derRuf desChores. Was opfern? Den
Vogel oderdie Kompoſition?!

Da hoffte ſi
e

ſich mit einemKunſtgriff aus dergefährlichſtenaller
Lagen zu retten, indem ſi

e
die Hand auf ihren Buſen legte, einen

Kleidknopflöſte und verſuchte,das Vöglein ſchnell in ihrenBuſen zu

ſchieben,wo e
s gewiß warm geſeſſenhätte. Sie hielt das Notenblatt

hochvor ſich,damit vondenZuhörern niemandetwasbemerkenkönnte.
Mit zitternderHand brachte ſie endlichdas Tierchen in die Kleidlücke
auf der Bruſt und gewann im letztenAugenblickdieLinke frei, um die
Noten mit beidenHänden zu faſſen und ſchnellherumlegen zu können.
Und während ſi

e

dies that, erſchaudertenuntendieSeelenderZuhörer
vor der dramatiſchenWucht ihres Geſanges, bis der Chorgeſangall
mählichvon demTriumph überdie Hölle in alte Pſalmenworteüber
ging, welchedas Halleluja über die Himmel anſtimmten. Hingeriſſen

lauſchteder Paſtor und die GemeindedieſemHalleluja, vor dem die
Säulen derKircheſelbſt zu wankenſchienen.Begeiſtertſtimmteauchdie
Profeſſorin mit ein, während ſi
e

dasTierchenüberihremBuſen fühlte,
froh, auchdieſeGefahr überſtanden zu haben.
Aber beim nächſtenEingreifen des Chors brachſie, d

a

ſi
e

eine
kleinePauſe hatte, faſt erſchöpft in ſich zuſammen. Es war zu viel
geweſenbei ihremAlter, ihrer Wohlbeleibtheit.Sie mußteſich einen
Augenblickſetzen.
Und d

a geſchahdas Unglück.Indem ſi
e

ſichniederneigte,ſchlüpfte

und fiel zugleichdas Vögelchenaus ihremBuſen heraus, zunächſtauf
ihren Schoß und dann auf den Fußboden. Langſam,ängſtlichhüpfte

e
s

davon.

Der ganzeChor faſt ſahdieſenVorgang mit allgemeinemEntſetzen,

währenddie Stimmführungenund FugenläufedesHalleluja von allen
Seiten übereinanderſtürmten.Noch wollte d

ie

Profeſſorin raſch das
Vögelein ergreifen,aber in dieſemAugenblickhatte ſi

e

einenneuenEin
ſatzdes Halleluja, wo ihreStimme alle andernübertönenmußte. Sie
ſtand auf und fiel mit ihremGeſang ein, mit ängſtlichenBlickendas
Hüpfen des Vogels verfolgend. Auch der Profeſſor hattedas Unheil
geſehen.Aber e

r kämpftewieeinMann gegen d
ie Verwirrung, die ſich

im letztenAugenblickdesChores bemächtigenwollte, e
r

brachte e
in paar

entgleiſteTakte, ohne daß man e
s

unten merkte,durchdas Heraus
holeneines andernEinſatzeswiederins Gleiche. Der Chor, der dies
merkte,ging nochmalsmit geſteigerterEnergie in d

ie Töne, der Satz
war gerettet,dennauch d

ie

Profeſſorin führteempörtund begeiſtert zu

gleichdas Halleluja bis zum Schluſſe.
NiemandunterdenHörern hatetwasgeahntvondemVögelein,das

heimlichobenauf der Chordieleſaß und gewiß auchwie e
in lebendiger
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heiligerGeiſt aufgeflattertwäre nachdenhohenWölbungendesDomes,

wenn ſein Flügelein nichtgelähmtgeweſenwäre. Niemandhat etwas
von dieſem heiligenGeiſte geahnt,derdoch d

ie

Urſachedes ergreifen
d
e
n

GelingensdieſesKonzerteswar und abermalsaus allen Peinlich
keitenund Tücken d

e
r

Menſchenſeele e
in Halleluja d
e
r

hingeriſſenen
Begeiſterungſchuf, d

e
r

Aufhebungaller Lichtbrechungenund Zwiſchen
ſchimmerdesLebens in einengroßenStrahl des reinenSonnenlichtes.

E
r feſtigtefürs Leben di
e

FreundſchaftzwiſchendemMeiſter und dem
bravenPaſtor Körner, e

r feſtigtevon nun a
n

auch d
ie

ehrlicheFreund
ſchaftzwiſchendemMeiſter und ſeiner liebenGattin, denn e

r

hatte g
e

ſehen, daß ſi
e

wie eineHeldin u
m

ih
r

Halleluja und ſeineRettung
gerungenhatte in der Gefahr, welcheihr die Menſchenfreundlichkeit
gegenüberdemneſtentfallenenjungenFinkenkindgebrachthatte,

Der Chor iſ
t

aber ſtill und ſehr entrüſtetauseinandergegangen,

a
ls

a
m

Schluſſe d
ie

Profeſſorin nichtsandres zu thunhatte,als ſchnell
ihren kleinenVogel wieder zu fangenund nun ſicherer a

n

ihremBuſen

zu verwahren.Sogar Herr Schrötermit ſeinerBraut erlaubteſich, ihr
einige leiſe Vorwürfe zu machen. Der Profeſſor ſelbſt ſagte gar
nichts, denn in ſeinemInnern klang leiſe das Halleluja ſeinereignen
Töne nach. -

Am andernMorgen und im LaufedesTages liefenmehrals ſechzig

Briefe und Karten ein. E
s

waren lauter Austrittserklärungender
Chormitglieder. An der Spitze erklärtenHerr und Frau Hähnel ih

r

Ausſcheiden.Die Begründungwar überall dieſelbe. Man wünſchte
nicht d

e
r

Gegenſtandgewiſſer Spottvogelſcherze zu ſein. Man fand

d
ie

Würde des Chors beeinträchtigt.Und e
s

wurde erklärt,daß man
ſtatt deſſenſich unter d

ie LeitungdesHerrn Hähnelbegebenwürde, um
ſchonbinnenvierzehnTagen, als neuerHähnelſcherStamm, in einer
andernKirche zu wirken. Die Partei Hähnel hattevollſtändig geſiegt.

Da wurde Frau Margarete nun dochvon einer tiefenNieder
geſchlagenheit,ja völligerVerzweiflungergriffen. Sie begannleiſe zu

weinenund ſagte zu ihremManne:
„Ach, Frühauf, was fangenwir nun mit den Trümmern unſers

Chores an! Wir können ja nicht einmal denGottesdienſtgenügend

beſetzen.Daß das alles ſo kommenmußte! Daß d
ie

kleinlicheNieder

trachtſiegt und daß ic
h

daran ſchuldbin, wenn wir nun von allen
verlaſſenſitzen! Woher neueChormitgliedernehmen?“

Frühauf ſetzte ſi
ch

tröſtendnebenſeineFrau, nahmihreHand in

d
ie

ſeineund ſagteganz ruhig:

„LiebeGrete, wir wohnen ja in Berlin, in unſrergroßen,menſchen
reichen,ſängerreichenReichshauptſtadt. Das koſtetnur e

in

einfaches
Inſerat, eineZeitungsanzeige in e

in paar von unſerngroßenBlättern
und übermorgenlaufen uns hundertLeutedas Haus ein. So haben
wir ja auch dieſenaugenblicklichamortiſiertenChor zuſammengebracht
Und b

e
i

demErfolg des Konzerts a capella, zu dem uns auch a
lle

Ausgetretenenhabenhelfenmüſſen, wird d
e
r

Andrang eher zu ſtarkſein.
DemHähnel iſ

t
e
s

zu gönnen,daß e
r

nun genötigtwird, ſeinunſeliges
Dilettiereneinzuſchränkenund etwas Ordentlichesallmählich zu leiſten,

Was Feines wird e
s

zwar n
ie werden,aber jetzt muß e
r wenigſtens

in einemPunkte, und das wird, ſowie e
r

etwas Mittelmäßigesfertig
bringt, auchzumNutzenſeiner armen,zielloſenFrau ſein. Die Ränke
und Kleinlichkeitenwerden auch b

e
i

dieſemPaare allmählichſeltener
werden, wenn der ärgſte Dilettantismus überwunden iſ

t.

S
o

v
ie
l

hat e
r ja gelernt,daß e
r

mit dengeſchultenSängern von unszunächſt
etwasBeſcheidenesleiſtenkann. Seien wir froh, daßwir ih

n

lo
s

ſind.
Die neuenMitglieder, d

ie übermorgenkommenwerden, habe ic
h

bald
geſchult, und wir werdennochviele guteKonzertegeben. Wennuns

d
ie

Kleinlichkeitenund kleinenScherereiendes Lebensauchgelegentlich
ängſtigen, liebeFrau, ſi

e

zehren ſich ja doch in ſichſelbſtauf, und
das Beſte iſ

t

dann ein edler Humor, der uns wieder zu allemGuten
undGroßen zurückführt,beſonderswenn wir das Kleine im Großen zu

vergeſſeneineglücklicheAnlage haben. Deinen kleinengerettetenFinken
aber hütemir gut, denn ic

h

hoffe, das wird noch e
in ganzbeſonders

feiner und fröhlicher Sänger, der ſein Halleluja noch o
ft

uns und
unſern Enkeln – ſo Gott will! – in die Ohren ſchmetternſoll.“
So ſagtederMeiſter, indem e

r

ſanft ſeinerFrau d
ie

linkeHand
küßte, d

ie Hand, die ſo menſchlichund milde geweſenwar. Undgenau
ſo, wie der Meiſter geſagt hatte, iſ

t

e
s

auch fernerhin gekommen

nachGeſetzendieſerWelt, die zu belauſchenwir in dieſerGeſchichte
ſinnigeGelegenheitgehabthaben.

Die Ueberschienung der Hohen Tauern.
(ZudenAbbildungenSeite772und773.)

n die Reihe der großartigenAlpenbahnenfügt ſich eine neue, die
Tauernbahn,ein, derenBau eben in Angriff genommenwurde. Sie
iſt, d

a

eineAlpenſtraßeüber d
ie

Tauern nichtexiſtiert,überhaupt d
ie

erſtebequemeVerbindungzwiſchenWeſtöſterreichund demMittelmeere,
zwiſchenSalzburg und Trieſt. Die Gegend,welchemanauf der 7

7 Kilo
meterlangenTauernſtrecke, a

n

die ſichdanndieKarawankenbahnunddie
Wocheinerbahnangliedern,durchfliegenwird, gehört zu denſchönſtender
deutſchenAlpen. Aber ſo reizendſichauch d

ie

Landſchaftrepräſentiert, ſo

ruhigundunbelebterſcheint d
ie Gegend,etwa d
ie

vonGaſteinausgenommen.
Es iſ

t

das Bild aller Gebirgsgegenden,die weitab von modernen
Verkehrsmittelndürftigdaſtehen.Ihre Welt bedeutendie ſchneeſchimmern
denHochalpen, d

ie

tiefenWaldthälermit rauſchendenWaldbächen, d
ie

Waſſerfälleund dieSennhütten. Die GaſteinerThalbewohnerſind,zum
Unterſchiedevon andern Gebirgsbewohnern,freundlichund entgegen
kommend,der rohenRaufluſt ganz abgeneigt.Es klingtaber wie ein
Märchen, wenn man lieſt, daß Gaſtein einſt e

in

reicherHandelsort
geweſen,der ſeineBanquiers, ſeinenausgebreitetenHandelmit Italien
hatte,dennheuteerinnertnichtsmehrdaran. Die primitiven,winzigen
Goldwerkebei Böckſteinund in der Rauris laſſenwohl vermuten,daß
einſt viel Bergbau betriebenwurde, allein für einenWelthandelfehlen
außer denSpuren einer über die Tauern führendenRömerſtraßealle
ſonſtigenBeweiſe im ganzenThale.
Das ſo hohe,unwirtbareAlpenjochzwiſchenKärnten und Salzburg

machtjedengrößerenVerkehrunmöglich,und wennetwadas Getreide
von Oberkärnten in denPinzgau oderPongau zu bringeniſt, dann be
darf e

s großerUmſtändlichkeitenund Anſtrengungen,um denTauern
übergang zu erzwingen.Einige VierlingeKorn (ein Vierling ungefähr

e
in

Hektoliter)werdenauf das Saumpferdgelegtund ſo d
ie

Tauern e
r

klommen.Der Weg führt von Mallnitz durcheinigeSchluchtenundAb
gründe, und wehe, wenn plötzlichNebel oderGewitterſtürmeeintreten,
dasLaſttierverliert d

ie

Sicherheitundſtürzt in denAbgrund. Im ſtrengen
Winter werdenauf derHöhedieTiere entlaſtet,die Getreideſäckeauf die
mitgebrachtenBaumäſtegelegtund auf abſchüſſigemBoden losgelaſſen,
worauf das Getreideblitzesſchnellin d

ie

Tiefe rollt. Nun werden d
ie

Saumtieremit einemBegleiterheimwärtsgeſchickt,währenddie Bauern
rittlings auf demletztenGetreideſackin die Tiefe fahren.Von derThal
ſohle b
is

Böckſteinwerdendann d
ie

Säckegeſchleiftodergar getragen,
eineharteArbeit, wenn d
ie grimmigeKälte desWinters von denGlet
ſchernherabweht.

Bei SchwarzbachSt. Veit, ungefähr 6
5

KilometerſüdlichvonSalz
burg, nimmtdieTauernbahnihrenAnfang. In horizontalerLiniegrenzt

d
a

auf eineLängevon 130KilometerndieKettederHohenTauernnach
demNordenab, in welcheſichherrlicheHochthälereinfügen.Aus allen
dieſenThälern,wieGroß-, Arl-, Gaſteiner-,Naßfelder-,Anlauf-,Rauriſer-,
Fuſcher-,Kapruner-, Stubacher-, Felberthal und Krimmlerthalſtrömen
ſchäumendeFlüſſe mit toſendenWaſſerfällen. Das ſchönſtedieſerHoch
thäler, das GaſteinerThal, wurdezur Zufahrt zum Tauerndurchbruche
gewählt.Bald hinterLoibhorn,bevordieGaſteinerAcheausderSchlucht
kommt,um mehrlinks in dieSalzach zu münden,wird für dieErbauer d

e
r

Tauernbahnder Kampf mit den Elementenangehen. Tunnelswerden
auf Tunnels folgen,und BrückenundViaduktewerdenmithelfenmüſſen,
um d

ie

Fahrt zu ermöglichen.Immer ſteiler, immer höherragen d
ie

Felſen a
n

beidenSeiten der Ache. Hoch oben erſtrecktſich d
ie

nach
Gaſtein führende Kunſtſtraße, während tief unten d

ie

Bahn dem
Klammpaſſedie Trace wird abringenmüſſen.Die Arbeit wird ſchwierig
ſein; die Felſen ſowohl wie die Waſſer werdendemEindringling, d

e
r

Schienenſtraße,gewaltigenWiderſtand leiſten.
Dieſe Klammſchluchtbildet den ſchönſten, impoſanteſtenTeil d

e
s

GaſteinerBahnbettes,denn d
ie großenKaskaden in Lend undGaſtein

und der Bärenfall im Naßfeldthale ſind ganz merkwürdigeNatur
erſcheinungen.Da imponiertdie toſendeWaſſermenge, in derKlamm
aberder Aufbau der überhängendenFelſen, die voneinandernur durch

die ſchäumende,ſchmaleSilberflut der Achegetrenntſind.
Schon in dreiJahren wird d

ie

LokomotivedurchdieſeKlammbrauſen
und die Krankenvon der wohl intereſſanten,aber immerhinmühſamen
WagenfahrtnachBad Gaſteinbefreien.Denn d

ie

Fahrt nach d
e
n

Gaſteiner
Bädern iſ

t

heuteeineLeiſtung. Man muß in der Regel in Lendüber
nachtenund kann erſt a

m

nächſtenMorgen d
ie Wagenfahrtantreten

Selbſt fü
r

dengreiſenKaiſerWilhelm konnte e
s

nichtbequemereingerich
werden.Auch e

r

mußtewiederholt,wenn e
r

nichtſchonfrühervonBerlin

aus d
ie

Fahrt unterbrochenhatte, in Lend im Eckzimmer d
e
s

Gaſtho“
Straubingerübernachtenund konnteerſt nächſtenTag nachBadGale"
weiterreiſen. * - . . "

Der Bau einerLokalbahnnachGaſtein war ſchonlängſtprojektiert

und nur aufgeſchoben,weil d
ie Ausführung der Tauernbahnſchºº

langemauf demProgramm ſtand,derenGlied ebendieGaſteinerStrecke

iſ
t.

Das Projekt der Tauernbahn rührt aus den achtzigerJahre" her

undwurdeurſprünglichvonderSüdbahngeſellſchaftſtudiert.DieRegie"9
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fand dahergutesMaterial vor. Die Baukoſtender 77 Kilometerlangen
Streckeſind auf 56 Millionen Kronen,dieBauzeit für dieganzeTauern
bahn auf 72 Jahre veranſchlagt. -

Wer von MünchenoderSalzburg nachTrieſt fahrenwird, kann auf
der Tauernroute die impoſanteſteRomantik unſrer Alpenweltim Fluge
kennenlernen. Von Gaſtein über BöckſteinnachMallnitz wird dieEiſen
bahnfahrtkaummehrals eineStunde erfordern. Früher hat die Fahrt
zehnmal ſo lange gedauert,und ſelbſtauf demkürzeſtenTouriſtenwege
durchdas Naßfeld konnteder WegGaſtein-Mallnitznichtraſcherals auf
den großenUmwegenmittelsEiſenbahnundWagen zurückgelegtwerden.
Immer im Hochthale iſ

t

der Tauernbahnder Weg zugewieſen,dieBerge
werdeneinfachdurchbrochen,und wer die Höhendurchwandernund be
wundern will, wird von den unten liegendenStationen Böckſteinund
Mallnitz die Bergſpitzenbeſteigenkönnen.
Von Gaſtein weiter bleibt die toſendeAche ſtets Begleiterinder

Eiſenbahn,dennerſt bei BöckſteinlenktdieBahn in das Anlaufthal ein,
ſofort in den großenTauerntunneleintretend.Dieſer Bergdurchbruch iſ

t

der Clou des Tauernbahnbaues.Der Hauptſtockder Tauern wird unter
demGamskarl in einerLänge von 7470Metern bis zu einerSeehöhe
von 1225Metern durchbrochen.
Wir nehmenvorher nochAbſchiedvon Böckſtein,deſſenauf einem

Hügel erbauteRotundenkircheſchonvon weitemſichtbariſt, von dem
grünſaftigen,waſſerreichenGaſteinerThale,vonWaſſerfällenundrauſchen
den Bächen, ja ſelbſt vom Kronlande Salzburg und kriechen in die
Finſternis des großen Tunnels, um in

Kärnten,vor Mallnitz, einemandernAlpen

ferneralle öſtlichgelegenenAusläufer der Tauern, das ſchöneSembach
thal bis zur Drau, die Juliſchen Alpen, endlichdas herrlichgelegene
Anlaufthal. Die große Tauernketteerhebtſich alſo zwiſchenBöckſtein
und Mallnitz über den Tunnel. Hohe, ſchwererſteigbareBergeshöhen
werdendurchfahren,von welchendie Gamskarlſpitzedie lohnendſteſein
ſoll. OhneSteigeiſenund Seil giebt's d

a

keinBergſteigen.Im Gaſteiner
ThalealleinſchimmernunsbeifünfzehnGletſcherentgegen,derenHöhezwiſchen
2500bis3000Meterſchwankt.DerAnkogl–3252 Meterhoch – galtlange
Zeit für unerſteiglich,bis ihn ein BöckſteinerBauer erklomm.Bis zum
Glockner,derweitweſtlichliegt, iſ

t

keinehöhereTauernſpitze in der Nähe.
Mallnitz wird, wie geſagt, ein guterMittelpunkt für Hochtouren

werden. Auch der Sonnblick, wo die höchſtgelegenemeteorologiſcheBe
obachtungsſtationdes Kontinents untergebrachtiſt, der Woigſten, die
NiederenTauern,dieHohenTauern,derſehrlohnendeGeiſelkopf,dieGams
karlſpitzeund viele andreHöhenwerdenvon d

a

aus am bequemſten zu

erreichenſein. Mit präziſerRegelmäßigkeitgruppierenſichdie Gletſcher
um denTauernſtock,von welchendann dengrünenHochthälernentlang
nachNord und Süd die Bergrückenauslaufen, die herrlichſtenKuliſſen
im Panoramabildend.
Von Mallnitzwird dieBahn durchdasMallnitzthalund,beiGroppen

ſteineinbiegend,durchdas reicheMöllthal hinabführen,das wiederviele
ſchöneSeitenthälerund herrlichePartien hat. Dort, wo ſi

e

ins Möll
thal einbiegt, liegt die alte Burg Groppenſtein,den Eingang des
Mallnitzthales bewachend.Hoch oben auf einemGlimmerſchieferfelſen

thront dieſe Feſte, deren Gründung

im Dunkel liegt. Von den hohenZinnen
charaktergegenüberzuſtehen.Von der ruhig
ſriedlichenFahrt, welchevon Dorf Gaſtein
bis Böckſteinſtattgefunden,tritt die Eiſen
bahn in den Kampf mit Felſen, Gräben
und Sturzbächenein und wird vonBrücke

zu Brücke, von Viadukten in Tunnels ge
jagt. Die Trace von Mallnitz bis Benk
wird eine Muſterausſtellungvon Kunſt
objektenwerden, ſo nahegruppiertund ſo

zahlreichwerden auf kaum 2
0

Kilometer

1
8

Tunnels und 1
4

Viaduktefolgen. Am
Semmeringweiſt die ganzeStreckeGlogg
nitz-Mürzzuſchlag in derLängevon 5

5 Kilo
meternzuſammennicht ſo vieleTunnels auf
wie die winzigeStreckeMallnitz-Benk.
BöckſteinundMallnitzwerdendieEiſen

bahnſtationenfür dieTauerntouriſtenſein,
beide werden ſo ziemlichgleichbedeutend,
aber ſpeziellfür die höherenTauernſpitzen
Mallnitz etwasgeeigneterſein. Denn rechts
und links von Mallnitz ſind die hohen
Spitzen der Tauern gelegen,die Auswahl

iſ
t groß, und die geringeFährlichkeitder

Bergſteigungen zu Hochtoureneinladend.
Von Mallnitz wird der Ankogl leicht

in ſechsStunden erſtiegen. Und was iſ
t

der Ankogl gegendie vielen wallfahrts
mäßig beſtiegenenAlpenſpitzen, die zehn
Stunden und nochmehr Fußwanderung
erheiſchen? Der Ankogl beherrſchtdie

der Burg iſ
t

eine ſchöneAusſicht, aber
nochprächtigerwird dieſeetwasnördlicher
vomSchloſſe. Da brauſtder Mallnitzbach

in großenAbſtürzenauf ſchwarzesGeſtein
herab,denſogenanntenZechnerfallbildend.
Von hohen Alpen, von den ſüdlichen
Ausläufern der Tauern begrenzt, wird
die Tauernbahnauf abſchüſſigenPfaden

in großenKehrſchleifenüberOber-Vellach,
Benk, Kolbnitz, Möllbrücken ins Drau
thal führen, um ſich der Puſterthalbahn
beiMöllbrückenoderSpittal anzuſchließen.
So weit das Auge reicht,wird die Alpen
natur wiederlieblicher,nichtmehr ſo ernſt
düſterwie umdieHohenTauern herum.
Wer noch weiterfahrenwird gegen

Villach und in dieWocheinund, nochſüd
licher,denIſonzo entlang,derkannauf den
neu zu erbauendenAlpenbahnenſtetskontra
ſtierendeBilder zu Geſichtbekommen,wie ſi
e

in ſolcherGruppierungnurſeltenvorkommen.
Es bedurftejahrzehntelangenWartens,

bis das Projekt des Tauernbahnbaueszur
Verwirklichunggelangte.DankderEnergie
desöſterreichiſchenEiſenbahnminiſters,Frei
herrn von Wittek, erhaltennun die öſter
reichiſchenAlpenländerdielängſtgewünſch
ten Eiſenbahnen, deren Bau unter der
Leitung des SektionschefsWurmb nach
allen Richtungenbereits in Angriff ge

nächſtgelegenenTauerngletſcher im Weſten, FrancescoCrispi. nommenwurde. Dr.MaxReinitz.

Francesco Crispi +
.

GD.
FrancescoCrispi, der am 11.Auguſt in NeapeldieAugen ſchloß,

iſ
t

e
in

Stück italieniſcherGeſchichtedahingegangen.Die 8
2

Jahre
ſeinesErdenwallensumfaſſendenlangenZeitraumderrevolutionärenEin
heitsbeſtrebungenim vielgeteiltenItalien, ihrerErfüllung durchSardiniens
Politik und durchAufſtändeund EmpörungenundderAnläufedesneuen
Königreichs zu überſeeiſcherKolonialpolitik, und a

n

a
ll

dieſenBegeben
heitenhatCrispi hervorragendenAnteil genommenals Verſchwörer,Frei
ſchärlerund dann als Staatsmann und Miniſter.
Crispi war einSizilianer, ſeineFamilie ſtammteaus Albanien. Am

4
.

Oktober1819 in Ribera bei Girgenti geboren,ſtudierte e
r
in Palermo

die Rechtswiſſenſchaftund ließ ſichdann in Neapel, der Hauptſtadtdes
„KönigreichsbeiderSizilien“, als Advokatnieder.Die italieniſcheJugend
ſtand damals unter demfortwirkendenEinfluß derrepublikaniſchenIdeen
der franzöſiſchenRevolution; als der Bannerträgerder Hoffnung auf
einegroßeitalieniſcheRepublik genoßMazzini das höchſteAnſehen, zu

ſeiner Jüngerſchaft bekannte d auch Crispi. An demAufſtand von
1848gegendie Herrſchaftder Bourbonen in Unteritaliennahm e

r

leb
haftenAnteil, zuerſt als SekretärdesKomiteesfür Landesverteidigung,
dann als Direktor im revolutionärenKriegsminiſterium.Bei derWieder
aufrichtungdes bourboniſchenÄ entzogſichCrispi durchdie
Flucht der Proſkription, zunächſtwandte e

r

ſichnachTurin, von dort
ausgewieſennach Malta, wo e

r

ſeine zweite, etwas romantiſcheEhe
ſchloß, floh dann nachLondon, demHauptſitzder revolutionärenVer
ſchwörer,lebteeinige Ä in Paris als Korreſpondentund erlerntezugleichdas Bombenmachen,ſpäter bereiſte e
r

in Verkleidungund mit
falſchemPaß Unteritalienals geheimerAgent derRevolutionspartei.Der

BundesverhältnisÄ DeutſchenReich und Oeſterrei

Krieg von 1859zwiſchenOeſterreicheinerſeitsundFrankreichundSavoyen
andrerſeitsbrachtedieEinheitsbewegung in Fluß, Crispi war Garibaldis
Generalſtabschefbei dem berühmtenZug der „Tauſend von Marſala“,
der in Sizilien die Bourbonenſtürzte. Crispi entſagtejetztvöllig den
republikaniſchenTräumen und ſchloßſich a

n König Viktor Emanuelan,
denerſtenKönig des neuenÄ Italien, derVerſchwörerwandelte
ſich in denAbgeordneten – als ſolcherwar er 1861zwölfmalgewählt
worden – und Staatsmann. NachdemSturz desMiniſteriumsMin
hetti (1876)ward e

r

Präſident des Abgeordnetenhauſes,1877zuerſt
iniſterdes Innern, dochnur auf wenigeMonate. Die Trennungvon
ſeinerFrau unddasEingeheneinerneuenEhezogihmeineAnklagewegen
Bigamiezu, die zwar, weil formellunberechtigt,mitFreiſprechungendete,
aberſeinmoraliſchesAnſehenſchwerſchädigte.Erſt im März 1887ward e

r

zumzweitenmalMiniſter desInnern, bald daraufMiniſterpräſidentund
Miniſter des Aeußern; als ſolcherknüpfte e

r

das ſchonvorgefundene
feſter, beſuchte

Bismarckwiederholt in Friedrichsruh(vergl.Crispi beiBismarck.Ueber
ſetztvon Lili Lauſer. 1894.Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt)und be
gleitete1889Ä HumbertnachBerlin, wo ihn derDeutſcheKaiſermitdemSchwarzenAdlerordenauszeichnete.Im Jahre 1891trat er zurück,
wurde aber ſchon 1893wiederberufen,um die Unruhen in Sizilien zuÄ Der ungünſtigeVerlauf desKriegesmitAbeſſinien,dieNieder
lagebeiAdua 1896brachtedas Ende ſeinesMiniſteriums. Er lebteſeit
demzurückgezogenin Neapel,aberſeineAeußerungenüberpolitiſcheFragen
erregtenſtetsÄ Aufſehen. Die Kunde ſeinesHingangesvereinigt
FreundeundGegner in derTrauerumeinenderSchöpferdesneuenItaliens.
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Husfahrt der deutschen Südpolarexpedition.
W

(Aufn.vonJ. Hamann,Hamburg.)

„Hm 11.Auguſt hat die deutſcheSüdpolarexpeditionaufdemSchiffe
„Gauß“ denHafen von Kiel verlaſſenund damit die lange Reiſe an
getreten.UnſreAbbildungder beidenOffizierein der Polartrachtgiebt
demLeſereineVorſtellungdavon,daßdieTeilnehmerunddieMannſchaft
desSchiffesdurchauskeinerVergnügungsreiſeentgegengehen.Der voraus:Ä langdauerndeAufenthalt unterhoherBreiteÄ an Ausdauerund WiderſtandsfähigkeitaußerordentlicheAnforderungen. Die wiſſen
ſchaftlichenAufgabender Expeditionſind mannigfaltigerArt. Zunächſt
erhebtſichdieFragederVerteilungvonWaſſerundLandin derAntarktis,
ob ſichum denSüdpol eingroßesFeſtlandodereineInſelgruppeherum
legt. Ferner handeltes ſichum den geologiſchenBau des Landes, um
das Studium derErdbildung,um dieÄ insbeſondereum denZu
ſammenhangder antarktiſchenTierwelt mit der arktiſchen,endlichum die
FörderungderMeteorologieunddesErdmagnetismus,ſowiederKenntnis
von denMeeresſtrömungen,
Der LeiterderExpedition,ErichvonDrygalski,geborenam9.Februar

1865zu Königsbergi. Pr., ſtudiertein Königsberg,Bonn, Leipzigund
Berlin, wo er 1887promovierte,und ſchloßſich auf denbeidenletzt
genanntenUniverſitätenvornehmlichan Profeſſor Ferdinand Freiherrn
von Richthofenan. In denJahren 1891–1893leiteteer mit Erfolg di

e

beidenGrönlandexpeditionenderGeſellſchaftfür Erdkunde zu Berlin. Im
Jahre 1898habilitierte e

r

ſich als Privatdozent zu Berlin und wurde
Öſtern 1899zumaußerordentlichenProfeſſor ernannt.
DieÄ wiſſenſchaftlichenTeilnehmeran der Expeditionſind: - -

Profeſſor Dr. Vanhöffen(Biologe), Dr. Ga ert (Arzt und Bakteriologe), DiebeidenOffiziereVahselundLerchevom„Gauss“in derPolartracht,

Dr. Philippi (GeologeundChemiker),Dr. Bidlingmaier(Meteorologeund
Erdmagnetiker),Dr. Enzensperger(Meteorologe). Aufgaben vollkommenangepaßt, enthält alſo außer denWohnräumen
Für dieZweckeder Expedition iſ

t

ein Schiff eigensgebautworden nochArbeitsräume,Laboratorien, photographiſcheDunkelkammerund ſo

auf denHowaldtswerken in Kiel, das am 2
. April vom Stapel lief und weiter.Dampfheizungund elektriſcheBeleuchtungſindebenfallsvorhanden,

den Namen „Gauß“ nachdemberühmtenMathematikererhielt. Das Führer des Schiffes iſ
t Kapitän Hans Ruſer von derHamburg

Schiff, e
in

hölzernerDreimaſt-Marsſegel-Schuner,hateineLängezwiſchen Südamerika-Linie,erſterOffizierW. Lerche,zweiteOffiziere R
.

Vahſel u
n
d

denÄ von 46 Metern, einenÄ von 5,4 Metern und L. Ott, Obermaſchiniſt A
. Stehr, dazu kommtnocheineBeſatzungv
o
n

ein Deplacementvon 1450 Tonnen. Es beſitzteine Maſchine von 2
0

Mann. Unſre zweiteAbbildung Ä d
ie ganzeBewohnerſchaftd
e
s

300PferdeſtärkenundkannbeiWindſtilleeineGeſchwindigkeitvon 7 Knoten „Gauß“ vor, auchdenhumoriſtiſchenKochLehmann in Amtstracht.Möge
erreichen. Die innereEinrichtung iſ

t

natürlich den wiſſenſchaftlichen ihnen allen glücklicheFahrt und froheHeimkehrbeſchiedenſein!
-

r- -

- -

Dr.Philippi. Prof.Dr. E
.
v
. Drygalski.Vahſe,zweiterOffizier.KapitänHansRufer.Dr.Enzensperger.Lerche,erſterOffizier.Dr.Bidlingmaier. Dr.Gazert.

DieMitgliederderdeutschenSüdpolarexpedition. -
- - - - -- –-T
NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart

BriefeundSendungennur:AndieDeutscheU erlags-Hnstalt in Stuttgart– ohnePersonenangabe– zu richten.



DerBahnhof,

- -
Falderndelft(CeildesinnerenHafens).

Der neue Grossschiffahrtshafen in Emden. (Cext umstehend.)

(AufnahmenvonNiels TrögerinEmden)
1001(Bd.86).



Ueber Land und Meer h- –
Ein neuer deutscher Grossschiffahrtshafen.
(3udenAbbildungenaufdervorhergehendenSeite.)

Emden hat einereicheVergangenheit.Schonvor
700Jahren ſtandes mit England in regemSchiffs
verkehr,und im fünfzehntenJahrhundert befuhrenan

d
ie

600EmderSchiffeuntereignerFlagge d
ie

Meere.
Von d

e
r

einſtigenBlüte der Stadt zeugtnochheute
das herrlicheRathaus. Kurfürſt FriedrichWilhelm
von Brandenburg machteEmden zum Sitze des
AdmiralitätskollegiumsſeinerKriegsflotteunderrichtete
daſelbſteine nochjetzt Ihrer Beſtimmungdienende
Werft, ſowie d

ie
„AfrikaniſcheCompagnie“. Auch

FriedrichderGroßerichteteſeinAugenmerkaufEmden,
wo e

r

1751perſönlichdie „AſiatiſcheÄſchaft“gründete, d
ie

das erſtepreußiſcheUnternehmen
für ſelbſtändigeTeilnahmeam Welthandel iſ

t.

Zu
Ende desachtzehntenund zu Anfangdesneunzehnten
Jahrhundertsging e

s

mitEmdenbergab.Die ſchöne
Hafenbuchtverſchlammte,die napoleoniſchenKriege
lähmtenHandelundWandel, und währendderKon
tinentalſperrewurden278EmderSchiffemitwertvollen
Ladungen in fremdenHäfenfortgenommen!Unterhan
moverſcherRegierungkonnteſichdieStadt nichterholen.
Als Emden 1866wiedervon hannoverſchemin
preußiſchenBeſitzüberging,war e

s

eineunbedeutende
Landſtadtohne nennenswertenSchiffsverkehr,ohne
Induſtrie und Handel. Zunächſtwurde nun mitÄ UnterſtützungdieHeringsfiſchereiauf hoherSee erfolgreicheingeleitet, in welcher 6

5

EmderSchiffe
mit über900Mann Beſatzungthätig ſind. Emden

iſ
t

dann zum Ausgangspunktfür die überſeeiſchen
Kabelgemachtworden. Durchden 1880 in Bau ge
nommenenEms-Jade-Kanal erhielt d

ie

Stadt eine
direkteWaſſerverbindungmit derMarineſtationder
Nordſee,Wilhelmshaven.
Wichtigerals dieſeMaßnahmenwar für Emden
die 1888erfolgteUebernahmedesHafens ſeitensdes
preußiſchenStaates, der durch mannigfacheVer
beſſerungen a

n

ſeinemneuenEigentumdemSchiffs
verkehrbald einenerfreulichenAufſchwung zu geben
vermochte.Während im Jahre 1888nur 2015Schiffe
mit 52000 Tonnen Raumgehalt im Emder Hafen
verkehrten,ſtiegdieZahl zehnJahre ſpäterſchonauf
5518Schiffemit 151000TonnenRaumgehaltund in

1900auf7400Schiffemit303000TonnenRaumgehalt.

Die preußiſchengeſetzgebendenKörperſchaften b
e

ſchloſſenbekanntlich im Jahre 18.6., eine künſtliche
Waſſerſtraßevom rheiniſch-weſtfäliſchenInduſtrie
gebietnachder Nordſee zu erbauenund b

e
i

Emden
münden zu laſſen.

-

- -
In den Jahren 1894 bi

s

1898 iſ
t

das Emder
Binnenfahrwäſſer, in welchesder Dortmund-Ems
Kanal mündet durchVertiefung,Verbreiterungund
AnlagedreierSeitendocks zu einemförmlichenHafen
baffin umgewandeltworden, deſſenUfer mit feſten
Steinmauern,auf denenleiſtungsfähigeKräne ſtehen,
odermit Holzwändenverſehenſind. Eine elektriſche
Zentrale, d

ie

Kraft und Licht liefert, ſchwimmende
Tampfkräne,Güterſchuppen,Eiſenbahngeleiſeund ſo

weiter vervollſtändigtenden neuenEmder Binnen
hafen, in dem 1

5

Seeſchiffe zu gleicherZeit ladenund
löſchenkönnen. -

- Die Anlagen, im Jahre 1898gleichzeitigmit dem
Dortmund-Ems-Kanal in Betriebgenommen,haben
ſchon in denerſtenbeidenJahren ihresBeſtehensden
EmderSchiffsverkehrfaſt verdoppelt.
Da die Seedampferaber von Jahr zu Jahr an

Größeund Tiefgang zunahmenund ein großerTeil
derſelbendie 6 Meter tiefeEmder Seeſchleuſenicht
paſſierenkonnte,entſchloßſichdiepreußiſcheRegierung

im Jahre 1898zur Umwandlungdes Emder Außen
fahrwaſſers in einenmodernen,allen Anſprüchenge
nügendenSeehafenundnahmunverzüglichentſprechende
Arbeitenauf.
Die Hafeneinfahrthat eineMole erhalten,welche

ſi
e

vor Verſandungenſchützenſoll. Von der Mole
ziehtſicheinelangeQuaimauer,welchedieAufſtellung
einesDutzendsgewaltigerelektriſcherKräneermöglichte,
derenTragkraft bis zu 800 Zentner beträgt. Ein
nochſehr ſeltenanzutreffenderUmladeapparat iſ

t

der
Kohlenſturzkran(Kipper), der alle 3 bis 4 Minuten
einenganzenEiſenbahnwaggonKohlen hochhebtund
über dem bereit liegendenSchiff ausſchüttet. Der
Apparat wird der Ausfuhr weſtfäliſcherKohlen vor
ausſichtlichgroßeDienſteleiſten.
Intereſſante Hafenbauten,ſind auch die rieſigen
Seegüterſchuppen,derengrößter8200Quadratmeter
Grundflächehat, ſowieder Bahnhof. Alle neuenAn
lagenÄ Schienenverbindungmit der Staatseiſen
bahn, elektriſcheBeleuchtungund Waſſerverſorgung
durcheine 1

1

KilometerlangeLeitung erhalten.Mit

AusnahmedesBahnhofs iſ
t

d
e
rÄdasÄEs iſ

t dergrößtederſiebendeutſchenFÄ alsa.
- Das FahrwaſſerderEms iſ

t

den Ä Ä
bis zum Emder Außenhafenauf

jÄ e
r

worden,hat alſo etwadieſelbeTiefeej Vert
ÄWºerb Bremerhavenbeſij Ij Ä n

ſelbſthat nºchanderthalbMeterWaj ÄÄ. Ä Ä zurEbbezeitÄ.was Iür eineraſcheBe- undGnfj „T
Nutzen iſt.

Ich d Entladung

j

Toº

Die Geſamtkoſtenaller zur Anl wasc

ſchiffahrtshafens a
n

derUnteremsÄ
Arbeitenbetragenrund 1

6 Millioj Äebeſe
Vergegenwärtigenwir uns:EmdejsHinten
wickelteineinduſtrielleThätigkeit,wiejejÄfange in Deutſchlandnirgendsanzutreffeniſ

Jahr zu Jahr ſteigt di
e

Mengedj der G W
º

von DortmundgefördertenSteinkohlenundÄ
arbeitetenEiſens. Die Eiſenbahnenkönj º

nungsmäßigenAbſatzdergewaltigenPrºj
mehrÄſche und billigeBej
aber im Wettbewerbmit demAuslandeÄ
Hier tretennun der Dortmund-Ems-Kanaj

Auf demRücj

Ä
. is

EmderÄ helfendein.erteren fahrenvon kleinenDampferngezo
Die 600 Ä 700 TonnenÄÄ7 Eiſenbahngüterwagen),mit
Eiſenwarenund ſo weiternachÄ zu

r

Umlad

in d
ie Seeſchiffe, d
ie

mitEiſenerzen,Holz,Gej U
.

ſo weiterausernenLändernankamenundihreLj

a
n

Kanalſchiffeabgeben.Erwähnt ſe
i

noch d
a
ſ

verſchiedeneinduſtrielleEtabliſſements u
n
dj

Reedereien,darunterdieHamburg-AmerikalinieÄ
laſſungen in Emden begründethaben. T

ie j

Hamburg-AmerikalinieerrichtetenAnlagenhaben
einenWert von 1300000Mark. RegelmäßigeT

o
n

dampferwerdenbaldEmdenanlaufen, d
ie

Bautät
kent in derStadt wird ſtärkerundſtärker,eineelei
Straßenbahn iſ

t projektiert,und d
e
r

ZuflußFren
machtſichbemerkbar.

S
o gehtdenndiealteEmsſtadteinerneueng
ro

Zukunftentgegen.DurchſeinenAußenhaſentritt#

nun in die Reihe derHäfenein, d
ie

denWeltve:
vermitteln. „Unſre Zukunft liegtaufdemWaſ

J.RF.
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Nr. 4S Band 80(leber fand und Neer.–
Litt er a tur.

Die deutſchealpineLitteratur iſ
t

durcheineumfangreiche
Publikationüberdiegroßartige,wildeGebirgskette,dieEuropa
vonAſientrennt,bereichertworden.Das in alpinenKreiſenmit
SpannungerwartetegroßeWertvonGottfried Merzbacher:
„Aus denHochregionendesKaukaſus. Wanderungen,
Erlebniſſe undBeobachtungen.MitzahlreichenAbbildungen
nachphotographiſchenAufnahmen,gezeichnetvon E

.
T
. Compton,

Ernſt Platz undM. ZenoDiemer,undKartenbeilagen“

iſ
t jetzt im VerlagevonDuncker& Humblot in Leipzigerſchienen.

DerVerfaſſerhatdiereichenErgebniſſeſeinerbeidenForſchungs
reiſenim Jahre1891/92in einemnahezu2000Seitenſtarken
zweibändigenWerkeveröffentlicht,dasdemdeutſchenBergſteiger
undBergfreundeeinetreffliche,überſichtlicheSchilderungder
kaukaſiſchenAlpenweltgiebtundhöchſteAnerkennungverdient.
ſowohlſeineswiſſenſchaftlichenals auchſeineslitterariſchenund
künſtleriſchenInhalteswegen.MerzbachertratſeineExpedition
nichtohnedieumfaſſendſtenVorbereitungena

n

undfandhierbei
wieauchwährendſeinerReiſedankenswerteUnterſtützungdurch
dieruſſiſchenBehörden.SeinedreiBegleiter,derbekannte,im
vorigenJahreverſtorbeneAlpiniſtLudwigPurtſchellerundzwei
TirolerFührerausKals, die für diezweiteReiſedurchden
ZillerthalerMoſerunddenBergführerWindiſchausdemPflerſch
thalabgelöſtwurden,warengleichihmerprobteundallenAn
ſtrengungengewachſeneBergſteiger,mitderenHilfediefaſtdurchwegſehrſchwierigeErkletterungzahlreicherHochgipfeldesKaukaſus
ermöglichtwurde.Von denaußerordentlichenSchwierigkeiten,
mitwelchenmanchmaldabei zu kämpfenwar,giebtdieSchilderung
derBeſteigungdes5629MeterhohenElbrus, des höchſten
GipfelsdesKaukaſus,diewährendeinesheftigtobendenSturmes
ausgeführtwurde,einpackendesBild. Ein 175Seitenumfaſſen
derAnhangbringtdieErläuterungderwertvollenKartenbeilagen,petrographiſcheundpaläontologiſcheBemerkungenvonDr.Ludwig
AmmonüberdievonMerzbachermitgebrachtenGeſteinsproben,
einVerzeichnisaller zu einerKaukaſusreiſenotwendigenDinge
undſchließlicheinſehrausführlichesSachregiſter.Anerkennung
verdientauchdie typographiſcheAusſtattungdesWerkes,der
klareDruckunddieſauberausgeführtenIlluſtrationen,dienach

Empfehlenswerte

NaturaufnahmendesVerfaſſersvonKünſtlernerſtenRangesge
zeichnetwurden.

– UnterdemGeſamttitel„NorddeutſcheErzähler“ ver
öffentlichtderVerlagvonAlfredSchall in BerlindreiNovellen
allbekannterDichter.SchwermütiggiebtſichWilhelm Jenſen

in ſeinerGeſchichte„Altflorentiniſche Tage“, während
Julius Stinde undHeinrichSeidel uns in ihrerliebens
würdig-behaglichenArt kommen.Die Novelledeserſteren–
„Martinhagen“ – habenwir ſchonfrüherbeſprochen,als ſie
als ſelbſtändigesBucherſchien,undkönnenunsſomitbegnügen,
kurzauf dieanheimelndeTraulichkeithinzuweiſen.Seidelnun
führtmitderErzählung„Die ſilberne Verlobung“uns in

jeneKreiſevonKlein-Berlinein,dieals häufigerwiederkehrende
Figur in desDichtersSchriftenderprächtigeIdealmenſch„Lebe
rechtHühnchen“beherrſcht,der,wenigfür ſichbegehrend,alles
für ſeineMitmenſchenübrighat. Wie e

s

ihmhiergelingt,ein
verſpätetesBrautpaar in denſicherenHafenderEhe zu leiten,

iſ
t

mitſchalkhafterLaunedargelegt.– Ein „BiographiſchesLexikon hervorragender
Aerzte des neunzehntenJahrhunderts“ hatProfeſſor
Dr.J. Pagel - Berlinherausgegeben(BerlinundWien,Urban &

Schwarzenberg).An einehiſtoriſcheEinleitung,welcheeinen
lichtvollenUeberblicküberdieEntwicklungderHeilkundeunddie
berühmtenAerztealterZeit giebt,reihenſich in alphabetiſcher
OrdnungdieLebensbilderbedeutenderAerztederGegenwartwie
derjüngſtenVergangenheit,meiſtunterBeigabederBildniſſe.
Die Angabenberuhendurchwegauf ſorgfältigſterErkundung,
und ſo iſ

t

hiereinOuellenwerkvonbleibendemWertegeſchaffen,
dasüberdieärztlichenFachkreiſehinausauchderLaienweltviel
Intereſſantesbietet.– „Mars, eine Welt im Kampf umsDaſein,“ von
Otto Droß (Wien,A. Hartleben).WieüberhauptaufdemGe
bietederAſtronomie,ſo herrſchenimPublikuminsbeſondereüber
denMars, dieſeunfreNachbarprovinzimSonnenſyſtem,noch
rechtunklareVorſtellungen.Dieſe zu berichtigenundderLaien
weltdengegenwärtigenStandpunktderWiſſenſchaftin Bezug
auf dieErforſchungdesMars in leichtverſtändlicherForm zu

vermitteln,iſ
t

derZweckdeshübſchausgeſtatteten,vonKarten
undAbbildungenbegleitetenWerkes.

Briefm appe.
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Das Blinkfeuer von Brüsterort.
Uon

Johannes Richard zur Negede.

XII. (Schluß.)

achMitternachtlegteſichder Sturm. Dühling

erwachtevonderplötzlichenRuhe undhorchte.
Nur von fern klang noch das dumpfeAufſchlagen

der Brandung– ſo ein ſchwerer,unheimlicherTon.
Er ging ans Fenſter. Der Himmel war klar, und
der unbewegteZauberwald ſchwamm im weißen
Mondlicht. Von der See her zucktendie Wogen

kämmeundeutlichauf und nieder. Er dachtean
Eſther. Wo war ſi

e

wohl jetzt? Er ſahdie Schlaf
loſe, wie ſi

e

im Gang am Fenſter des ſauſenden
Zuges lehnte und ſehnſüchtigden fliehendenOſten
ſuchte.Das zärtlicheBeſchützergefühlerwachte.Wenn

e
r

doch bei ihr hätte ſein können,auchungeſehen!

Es war ihm wider die Natur, daß eine geliebte

Frau demſchwerſtenSchritt ihresLebensalleinent
gegenfahrenmußte. Er berechnetedieStunden, bis

ſi
e

zurückſein konnte. Sie kam ja ſo ſicherzurück!
Aber ſchlafenkonnt e

r

nichtmehr. Die Empfindung
irgend eines ungeahnten,unentrinnbarenUnglücks

ließ ihn nicht. E
s

war eine dumpfeEmpfindung;

ſi
e

war grundlos, und doch ſcheuchte ſi
e

d
ie Ver

munftnicht. Schließlich ärgerte e
r

ſich über ſolch
unbotmäßigeNerven. –

Aber als e
r

nach einem kurzen bleiernen
Morgenſchlaf wie zerſchlagenerwachte,vermißte e

r

das wilde Klagen des Windes. Der monotone
Wogenſchlagallein hatte für ihn etwas Schweres,

ſo was vomSchickſal. . . Andre Laute – Menſchen
ſtimmen – irgendetwas. Heuteſuchte er das freund

ic
h

flache Penſionsgeſpräch,das e
r

ſonſt mied.
Unten im Eßzimmer ſtanden junge Mädchen u

m

eine kleinefreundlicheDame, d
ie

denAufhorchenden
das Schickſalaus der Hand las.
„Die Lebenslinie iſ

t

b
e
i

Ihnen allenrechthübſch
ang,meineDamen. Sie ſind ja auch ſo jung! ...
Frau von Weſtrem habe ic

h

übrigensauchmal in

Königsberg das Horoſkop geſtellt: d
ie

Lebenslinie

iſ
t

b
e
i

d
e
r

erſtaunlichkurz. Als wenn ſi
e jeden

Tag, heuteodermorgenſterbenkönnte. Ich hab's

ih
r

natürlichnichtgeſagt. Sonſt hat ſi
e

einefabel
haft intereſſanteHand." . . . Als ſi

e Dühling e
r

blickte, verſtummte ſi
e plötzlich und ſchlug dann

lachend d
ie jungenHände weg, d
ie

ſi
ch

ih
r

neugierig
entgegenſtreckten.„Ach,meineDamen,das iſ

t ja alles
Unſinn! Man mußumGotteswillen nicht a

n

dieſe
Wiſſenſchaftglauben. . .“

Dühling trat in denKreis. „Soll ic
h

vielleicht
auch wahrſagen, Herr Rittmeiſter?" fragte ſi
e

liebenswürdig.

W90(Bd.sd).
Domenico Morelli

Christuskopf. (cert S
.

786)
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Dühling hielt ih
r

d
ie

Hand hin – eineſchlankeweißeAriſtokraten
hand, auf d

ie
e
r

e
in wenig eitel war.

Sie las. „O Herr Rittmeiſter, Sie werdenuralt werden! Die
Lebensliniehört b

e
i

Ihnen überhauptgar nicht auf. Und nachdem
Sie Schwereserlebthaben,werdenSie gar nichtsmehr erleben.Das
Verläuft b

e
i

Ihnen alles ſo ruhig! . . . Und das trifft ein, Herr von
Dühling, paſſen Sie auf!“ ſchloß ſi

e gutherzig.
Dühling dankte. Dieſe Zukunft war ganz nachſeinemGeſchmack.

Den Vormittag blieb e
r

mit d
e
r

Jugend zuſammen. Seine hübſche
Freundin miedihn zwar ſcheu,aber ſi

e

brachteihm doch noch einen
letztenGruß von Eſther, d

ie

ſi
e

auf der Bahn getroffen. E
s

war e
in

harmlos vergnügterVormittag. Nach e
lf

Uhr kamderBriefbote. Die
Geſellſchaftsdamebreitete d

ie
Poſt auf einer Tiſcheckeaus. „Für Sie,

Herr Rittmeiſter, iſ
t

heute ausnahmsweiſeviel. Drei Briefe!“ Sie
reichteihm d

ie liebenswürdigund dienſtbereitwie immer.
Dühling ſah nur den erſtenund öffneteihn ſofort. E

s

war ihre
Hand. Drei flüchtigeZeilen im Warteſaal nochraſchhingeworfen –

aber e
s lag ſo vielWärme drin, ſo viel mutigerGlaube. Wieder fiel

ihm d
ie ſcharfe, freie Linienführung auf. Keine Furcht, keineReue!

Die Schrift war wie ſi
e

ſelbſt. Dann griff e
r

zu den beidenandern.
Ein ſchwarzgeränderterBrief und e

in

roſa Billet. E
r

zuckteleichtzu
ſammen. E

r

öffnete ſi
e nicht,obgleich e
r

d
ie

Schrift ſo gut kannte –

d
ie glatte, hübſcheSchrift einer viel korreſpondierendenFrau. Der

ſchwarzgerändertehatteviele Irrfahrten gemacht,bis e
r

in das ab
gelegeneSeebadgelangte.Das roſa Couvert trug d

ie richtigeAdreſſe
und war erſt einenTag alt.
Dühling ſtand ſofort auf und ging mit den beidenBriefen in der

Hand hinaus. E
r ſpürte ein merkwürdigesZuſammenziehen in der

Herzgegend.Erſt jetzthatte e
r

ſein Schickſal in der Hand – er wußte
das genau . . . E

r zog im Korridor langſam ſeinenMantel an, ſetzte
vor demSpiegel d

ie

Strandmützeauf – er that das alles wie ſonſt,
nur mit einemgewiſſenErnſt.

E
r ging denStrandweg entlang. Der kühleSeptembertagmachte

ihn leichtfröſteln. Der Herbſt hatte die Bäume nun genug gezauſt

und zeigteein ruhiges,nüchternesGeſicht. Dühling ſetzteſich auf eine
Bank, den Blick nachder See. Er ſah die Brandung nicht – er ſah

in ſichhinein. E
r wußte, was in demBrief ſtand. Der Trauerrand

ſagte ihm alles. Die Excellenzwar tot, die junge Witwe frei. Sie
ſchrieb:„Hier haſt d

u

mich – endlichbin ich dein! . . . Sie konnte ja

gar nicht anders ſchreiben. . . Und alles kam zu ſpät. Beſtimmung!

Jetzt konnte e
r

nichtmehr zurückund wollte auchnicht mehrzurück.
Er hielt, was er hatte. Und doch that es ihm furchtbar weh . . .

Wenn ſi
e

ihm dochnur einmal geſagt hätte: „warte auf mich, e
r

hätte gewiß keineandre Frau wieder geſucht. Wo e
r fühlte, war

e
r

auchtreu. Statt deſſenimmer nur das flehende:„VergeſſenSie
mich! – LebenSie wieder! – Sie ſind ja frei! E

s

war dierührende
Angſt einerFrau vor ſichſelbſt, einerFrau, d

ie
ſo feingeartetwar, daß

ſi
e

liebertödlichlitt als einenwertloſenSchwurbrach.EineMärtyrerin der
Pflicht, eineHeilige . . . Nun kamdiemit geöffnetenArmen,und e

r

mußte

ſi
e wegſchicken.Sie hattenbeidekeineSchuld. Und dochwürde eine

Frau n
ie begreifen,daß e
r ſich,mutlosgeworden, in d
ie

Armeeinerandern
flüchtenkonnte,von derLiebezur Liebe. Der Trauerbriefkonntenoch
nicht d

ie

Antwort auf ſeineBeichteſein – der Poſtſtempeldatierteeine
Wochezurück–, die war das roſa Billet, der eiſigeGlückwunſcheines
qualvoll zuckenden,aberſtolzenHerzens . . . E

r

hätte d
ie

Worte ſagen
können, d

ie

in den beidenBriefen ſtanden – er kannte die Frau ja

beſſer a
ls

ſich . . . Und dennochzauderte e
r

nochimmermit demLeſen.

E
s

war nichtSchwäche. E
r

wollte nur mit Herz und Kopf ſich erſt
ganzklar werden. Und beideſagtenihm auch: „Halte, was d

u

haſt!“
Endlich brach e

r

das Siegel.
„Mein Freund!

Dieſer Trauerrand ſagt Ihnen wohl, welchenVerluſt ic
h

beklage.

Mein Mann iſ
t

ſchonſeitWochentot,wie Sie vielleichtausdenZeitungen

wiſſen. Und ic
h

habelange, langegezögert, o
b

ic
h

Ihnen überhaupt
etwas andres ſchickenſollte als d

ie gedruckteAnzeige. Aber ic
h

bin
Ihnen dochwohl eineBeichteſchuldig. . . Wiſſen Sie, warum ic

h

über

e
in Jahr lang ſchwieg? Jetzt ahnenSie es wahrſcheinlich.Ich wollte

Sie ſchonendwie d
ie

beſteSchweſterauf das vorbereiten,was ic
h

heute
ſagenmuß. Mein Freund, ic

h

habeSie noch heuteſehr lieb; aber
Sie ſind meinemHerzen n

ie

etwas andresgeweſen, a
ls

was Sie jetzt

nochſind: der liebſteFreund . . . -

Verurteilen Sie mich deswegennicht, belächelnSie mich auch
nicht,weil das Intereſſe für mich längſt vorbei iſ
t.

Ich habeIhnen
zwar niemalsdirekt geſagt,daß ic
h

Sie wieder liebte, wie Sie mich
liebten,aber ic
h

habeSie dochgetäuſcht,gefliſſentlichgetäuſchtzuletzt,

weil michder Strom Ihres Gefühls vielleichtetwas mitriß und mehr
noch,weil ic
h

wußte, daß Sie d
ie

Wahrheit nichtertragenhättenda
mals. Mein Freund, e

s

war die Lüge einesgutenHerzens, die mir

dennochviele Qualen bereitet h
a
t

und d
ie

ic
h

m
it

tauſendThränen
wohl nun genuggebüßthabe . . . Solange e

r lebte,durfte ic
h

Sie in

dem ſchönenWahn laſſen. Beſtärkt habe ic
h

Sie ja n
ie

darin Und
wenn ic

h

Ihnen auf Ihr Drängen ſchrieb, daß Sie m
ir

lieberwäj
wie einſt, ſo wiſſen Sie nun, daß ic

h

gewiß nicht log. Mein Gefühl
für Sie bleibt dasſelbe – die uneigennützigſte,reinſteFreundſchaftfür

e
in ganzes Leben! . . . Sind Sie damit zufrieden? Ich denke, S
.

könnten,Sie müßten e
s

ſein! Vielleicht ſcheint e
s

Ihnen zu viel. S
º

habenmichvergeſſenund verſteheneine Treue nichtmehr, d
ie

unen
wegt auchdann nochweiter giebt, w

o

ſi
e

nichtverlangtwird . . . Oder
Sie überſchüttenmit bitteremHohn eine Unglückliche, d

ie

keinandres
Unrecht begangen, a

ls Ihr beſtes Gefühl zu wecken.Ich ſehe de
n

ſcharfenböſen Zug u
m

Ihre Mundwinkel zittern. E
r

h
a
t

m
ir

m
a
n

mal wehegethan,doch ic
h

wußte ja
,

daß e
r

e
in gutesHerz n
u
r

ſchein
bar verdunkelte. . . O

,

Sie ſind nicht to
t

oder vergeſſen,wieSieviel
leichtwähnen!
Während ic

h

ſchreibe,ſehe ic
h

Sie ſo deutlichvor mir: dasimmer
etwas hochmütigeGeſicht, d

ie

weichenAugen, Haare und Schnurrbart

ſo unheimlichbrünettwie b
e
i

Südländern. Sie ſahenimmer v
ie
l

jünger
aus als Sie waren, und ic

h

erinnere mich genau des verwunderten

Ausrufs einerBekannten: Seit wann werdenUnterleutnantsBrigade
adjutanten? . . . Sie müſſen noch eben ſo jung ausſehenwiedamals,

Sie könnenſich gar nicht veränderthaben,während a
n

einerFrau d
re
i

Jahre Seelenqualnie unbemerktvorübergehen.

Ich denke a
n

d
ie unzähligenFreundlichkeiten, d
ie

Sie mirerwieſen,

ic
h

muß aufſtehen, d
ie

wohlverwahrteRoſe zu holen von unſermletzten
Feſt. Ich lege ſi

e

nebenmich, ic
h

ſpüre den Duft, a
ls

wäre ſi
e

e
rſ
t

heutegepflückt. . . Ja, ic
h

dankeIhnen vonHerzennocheinmal fü
r

alles!
Sie ſehen, ic

h

ſchwelgeförmlich in traurig-ſchönenErinnerungen.Viele
leichtfloß auchdamals mir unbewußtein andresGeſühlmit,und S

ie

ſahen e
s

und nennenmichjetzt flatterhaftund treulos. Wenn je e
in
e

ſündigeRegungfür Sie mein Herz durchbebte, ſi
e

iſ
t

dahin. Und n
u
r

die Reueblieb, jemalseinemliebenMenſchen ſo wehegethan zu haben,

Wir waren in dieſemSommer a
n

der Nordſee. Auf demMolo
ſtand ein Leuchtturmmit einem ſogenanntenBlinkfeuer. Ich ſa

h
e
s

gern und dachtedabei viel a
n

Sie. Das feige, roteGlimmenkam
mir ſo vor wie die heimlicheSünde, und ic

h

war jedesmalfroh,

wenn das große helle Licht wieder flutete. Für Sie, meinFreund,
glimmt nichtsmehrheimlich, e

s

leuchtetalles nur rein undoffen. . .

VerſtehenSie michauch? Wollen Sie michauchverſtehen?. . . Mein
Mann iſ

t tot, und alle mögendenken,daß ic
h

ihn betrog,währendic
h

nur michſelbſt betrog. Klatſchereienſind mir gleichgültig.Aber, o
b

Sie michnun vergeſſenhaben oder nicht – ich muß Ihnen doch an

geſichtsdieſes Toten ſagen, daß ic
h

eine andre war, a
ls

ic
h

ſchien:
eineBeſſere. Alſo keinenGroll! Ich hege ja auchkeinen.Thäten
Sie e
s

aber dennoch, ſo wäre e
s

Ihrer nicht würdig undtrübe
das Bild in meinemHerzen. Aber auch dann will ich's tragen

und Ihnen ſo herzlichzurufen wie damals: Auf Wiederſehenin

beſſerenTagen! Ihre treueMaria.

P
,
S
.

WünſchenSie e
s durchaus, ſo ſchreibenSie mirzuweilen.Aber
nicht o

ft

und nicht in demTon, dermeinGefühl verletzt.VerzeihenS
ie

Aber e
s

war in Ihren Briefen immeretwas,vor dem ic
h

inſtinktiv zu
r

zuckte. Das darf nicht ſein! Das entwürdigt,was ic
h

fü
r

S
ie
e
n

pfinde, jetzt, w
o

ic
h

frei bin, erſt recht . . . Ich ſchickedenBrief a
n

Ihr altes Regiment. Ich weiß nicht, w
o

Sie ſind. Herr vonWeinen
der nachIhnen unſer Adjutant war und e

in

mir beſondersſympath

ſcherMenſch, weil e
r
ſo viel Gutes von Ihnen erzählte – leider de
r

Gatte einermaßlos hochmütigenund herzenskaltenFrau, w
ie

d
a
s

b
e
im

Millionenadel fü
r

chicgilt; wegenihres unglaublichenBenehmensmußte
auchder ſonſt ſehr fähigeOffizier abgelöſt werden – alſoWeſten
meinte im Frühjahr, daßSie in Algier oderMarokkoreiſten.Hoffentlich
treffenSie dieſeZeilen in beſterGeſundheit.“
Dühling la

s

den Brief zu Ende und öffneteſofort d
e
n

zweite
„Mein lieber Herr von Dühling! • . "

Viele, viele herzlicheGlückwünſche! Ihr Brief verletztemich ſº

– ſind Sie dochglücklich! Sie habenden ſchwerſtenAlp vonmeº
Bruſt genommen. Ich antworte mit wendenderPoſt. Undwas i

ch

von d
e
r

Frau geſchriebenhabe,vergeſſenSie e
s,

bitte,bitte! Ic
h

freue
mich ſo herzlich, ih

r

unrecht gethan zu haben! Meine Freundſchaft

fü
r

Sie bleibtnatürlich unberührt. Was ic
h

gebe,gebe ic
h

ganz ºº

einmal viel Glück und abermals viel Glück!
Stets i

Ihre Maria von ,

E
s

waren zwei liebe, guteBriefe. Keine barmherzigeSÄ
hätte ſchonenderſein können. Ein Feingefühl, eineZartheit Wer ſ

ie

las, mußteden Mann um ſolchesFreundesherzbeneiden. . . . .

Georg von Dühling fühlte wohl ähnlich,denn e
r

faltete d
ie Bie

ſorgſamzuſammenund barg ſi
e

in einer Bruſttaſche. Aber e
r ſagte
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dochgleichdaraufmit hartem,häßlichemLächeln:„Alſo darumRäuber
undMörder – wenigſtensin derPhantaſie!“ Er ſtand langſamauf
und reckteſich, dann ſah er gleichgültigaufs Meer. Eine mißfarbene,
ölige Flut, lange Wellen mit ſtumpfemGlanz; der Leuchtturmauf
ſeinemVorgebirge ein graues, hageresGeſpenſt. Der Mann nickte:
„Ja, ja

,

höhnenur noch! Du biſt ausgelöſcht,und ic
h

brauchedein
Licht auchnichtmehr!“
Leutekamen, d

ie
kleineDame, d

ie

ihm geweisſagthatte,darunter.

E
r ging mit ſtummem,höflichemGruß an ihr vorüber. Sie ſah ihm

verwundert nach. Er fühlte das und verſuchteraſcher, elaſtiſcher zu

ſchreiten,dochdie Füße wollten nicht. Er ging wie ein alter Mann.
Und wenn e

r

ſich ſelbſt hätteſehenkönnenmit demweißenHaar, dem
ſcheuenBlick! Was Jahre vergebensunterminierthatten,ſank in einer
kurzen halbenStunde zuſammen. Georg von Dühling war wirklich
alt! . . . Als auf demStrandwege wiederLeutekamen,bog e

r

ſofort

in denZauberwaldein. DerſelbePfad, den ſi
e geſterngegangen, – an

demKeſſel vorbei, wo bei jedemTritt dieSandkörner rieſelten, a
n

der
Bank vorbei, wo ſi

e

zuletztgeſeſſen,bis zu demPlatz zwiſchenFeld
und Buſch, wo ſi

e

am erſtenMorgen liebendgeruht.

Dort blieb e
r

ſtehen. „Ich ſi
e

verhöhnen?“murmelte e
r

achſel
zuckend. „Du lieberGott! Was hat ſi

e

denn gethan? Nichts, als
was vernünftigund gut war . . . Der uneigennützigſteFreund! . . Wie
hübſchdas klingt! . . . Hm . . . hm . . . Freilich das habe ic

h
nie für

ſi
e gefühlt,nie gewollt, das konnte,das mußte ſi
e

wiſſen. Ein wenig
weniger Feingefühl und ein wenig mehr Mut . . . Ja, ja, Maria!
Das wäre hübſchergeweſenund hättedir den ſchwerenBrief erſpart.

Aber ſi
e

konnteſichernichtanders . . . Ich werdemichwohl abſonder
lich benommenhaben, albern, winſelnd, wie ein krankerKöter. – Da
bliebalſo nichtsandresübrig als das Mitleid . . . Mitleid vonFrauen!
Ich habe das immer ſo ſehr geliebt . . .“ Er ſchüttelteſich in Ekel.
„Ich fühle einenBrechreiz, wenn ic

h

daran denke. Mitleid von der
Frau!“ Er hielt wieder inne und ſtarrte auf den Boden. „Nur nicht
ungerecht,Georg! Sie glaubte ja ihr Beſtes gethan zu haben. . . Und
wenn ic

h

ſi
e ſah, wie ſi
e

nichtwar? . . . Ja . . . der andre iſt immer
unſer Geſchöpf, iſ

t

immerdas, was wir in ihn hineintragen. . . Aber
ſollte ic

h

ſo blind geweſenſein, daß nur d
ie

reizendeGeſtalt, d
ie

weiche
Stimme, das müdeLächelnmich verführten? Stattete ic

h

nur einen
hoffnungslosleerenReliquienſchreinmit demHeiligſten,Beſten aus –

ein Verſchwenderohnegleichen?Nein . . . Es war wohl allesda, was

ic
h

ſuchte – nur leider nichtfür mich . . . Aber daß ich's nichtmerkte,
daß dieſerBrief nochnötig war . . .“

Dühling war kein Poet. Aber das Meer war ſo nahe,und der
Vergleich kam von ſelbſt. Kann man der kleinen, im Sonnenlicht
glitzerndenWelle böſeſein, dieden angeſchwemmtenBlütenzweiglachend
ſchaukelt,flüſterndkoſt? Die kleineliebeWelle! Sie meint's ja genau

ſo ehrlichwie d
ie großeWoge,diedenthörichten,welkendenBlütenzweig

aufs Ufer ſchleudertund einſamzurückrolltins Meer.
Aber wie e

r

ſich ſo ſah als das, was e
r

war: einarmerbethörter,

verſchwendenderThor, brannteihn dieRöte der Scham. Er warf ſich
unter demBuſch nieder: „Herr Gott, warum mußte e

s

ſo kommen,

warum muß ic
h
ſo enden? Das Beſte vergeudetum nichts, um eine

billigeFreundſchaftsphraſe!. . . Denn derBrief iſ
t

dürr und vernünftig,

ein Hohlſpiegel,der klein und mißgeſtaltetdas Große, Schönezurück
giebt, das e

r

nicht anders faſſen kann! . . .“ Er war ungerecht, er

wollte e
s

ſein. Das letzteAufbäumenſeiner Perſönlichkeit,das letzte
Aufflackern eines großenGefühls. . . . Die Scham, ſo kleinbewertet

zu ſeinmit ſeinembeſtenGolde! . . . Er wolltederFrau ſofort ſchreiben,

ſeine Briefe zurückverlangen,die ihr nichts andres ſein konntenals
peinlich,zudringlich,eineſchmutzigheißeFlut, vor dermandenKleider
ſaum hebt. Der Freundesbrief in ſeinerTaſcheſengteihm d

ie

Haut . . .

Eine Heilige angebetet,die nur vernünftigwar, einenFeuerſtromver
ſchwendet a

n

einen glatten Block! . . . Was war e
r

der Frau, was
mußte e

r

ihr immergeweſenſein? – Ein Wahnſinniger,denman bei

Zeitenabſchiebt,weil man ſeineTobſuchtfürchtet,ein Tier, das man
ſtreichelt,damit e

s

nichtbeißt . . . UndDühling lachtelaut auf, umdann
wiederachſelzuckendzu denken:„Du biſt nochimmerder Narr! –Er
wußte ja ſo genau,daßjederBrief nachder quälendenLektüreverbrannt
war, weil e

r kompromittierenkonnte,weil e
r

wirklichhäßlichwar, und
daß ſi

e

nur d
ie

welkeRoſe behalten,weil d
ie

nichtsſagte – aus einer
gewiſſenFrauenſentimentalitätheraus, einemgewiſſenMitleid . . . „O
Georg, ſo tiefbiſt d

u 'runtergekommen – unddas erkennenerſtals alter
Kerl, wo e

s

keinZurückmehrgiebt!“

E
r

dachtekaum a
n

die andre, die Beſſere,dieStärkere,die ihn
wiederjung gemacht,die ihm neues Leben eingehaucht.Wie einem
Sterbenden, ſo zog ihm noch einmal alles vorüber, was e

r

für die
erſtegefühlt, gelitten. O
,

die drei Jahre waren ſchrecklichlang! Die
alte Wunde riß noch einmalganz, ein unreinerStrom ergoß ſich –

Blut, Eiter, ätzendesGift. Der alteMenſch biß ſichdieLippenblutig,

weil e
r

das Brennenkaumertragenkonnte. Er konntenichtverſtehen,
daß man a

n

ſolchenEnttäuſchungennichtſtirbt. Nein, e
r

ſtarb nicht!
Die Wunde zuckte,ſchloßſich – ſie ſchloßſichübereinemleerenRaum.
Er mochteStunden im Kampfauf derſelbenStelle gelegenhaben,

wo e
r

einſt ſo glücklichgeweſenwar. Als e
r aufſtand,war e
r ruhig, faſt

kalt. Der Krater war ausgebrannt,derLavaſtromverſiegt.Der Mann
ſah wiederganzklar, was ihmnoch zu thunübrigblieb. Er würdenoch
heute a

n

Eſther ſchreiben,nochheuteabreiſen. – Es war keinUndank,
keinVerrat. Es war der einzigeWeg, die einzigePflicht. E

r

wußte

ſo gut, was e
r

verließ – die letzteJugend, dieletzteHoffnung,ſichſelbſt.
Der Schiffbrüchigeſtieß dennochentſchloſſendie Planke zurück, d

ie

ſich
ihm bot. Vorhin im letztenMomentdesRingens,da, wo e

r

dasZucken
der Wunde am brennendſtenſpürte, hatte ſi

e

ihm allein vorgeſchwebt,

d
ie

heißeHeilige, die ſündigt, weil ſi
e

liebt. E
r

hatte ſi
e erkannt, e
r

hatte zu ihr gefleht. Sie hatteſichliebend zu ihm geneigt, im Leuchten
ihrer Augen wollte die alte Kraft erwachen.Es war, als wenn eine
ſtarke, ſchöneHand die Wundränder zuſammenpreßte, e

r

fühlte die
heilendeNähe, dasFächelndesGlücks . . . Die Wunde ſchloßſichauch,

e
r

wurde geheilt, – aber um welchenPreis!

E
r ging ruhig nachHauſe und ſchriebſofort ſeinenBrief.

„Meine liebe, liebeEſther!
Noch einmalfliehe ic

h

zu Dir.
Anbei diezweiBriefe von derandern. Lies ſi

e

zuerſt! – Du wirſt
dieſeletzteIndiskretion nichtungeheuerlichfinden. Es gilt ja nur der
Sache, nicht der Perſon. Es iſ

t

die Quittung über ein ſinnlos ver
ſchwendetesVermögen. Eine Heilige überreicht ſi

e

mir – ſanft, liebe
voll. Sie hat keineAhnung, daß ic

h

damit entmündigtbin, auf das
kargeJahrgeld geſetzt,von demder Durchſchnittvielleichtnochſehr gut
lebt, von dem ic

h

aber geradenochvegetierenkann. Lies undverſteh!
Ich reiſe nochheuteab, und wir ſehenuns niewieder. Es war

alſo dochunſer letzterTag . . . Was mir dabei durch d
ie

Seele geht,

verſtehſtDu allein. Der Fall war zu tief, als daß ic
h

michnochein
mal erhebenkönnte. Ich will auch nichtmehr – ich bin müde, alt.
Ich habe a

n
der Rieſenenttäuſchunggenug, als daß ic

h

noch ſtufen
weiſe a

ll

die kleinenerlebenmöchte. . . Sie konntemir alles ſchreiben– das nicht! Der Bettler ſieht ſein ärmlichBild darin zu klar. Eine
Welt voll Gefühl für eine dürre, unanfechtbarePhraſe! Wer mehr
daraus leſenwill, der muß ebenwenigerdabeifühlen. Ich grolleihr
nichtetwa. Sie kanndochnichtgeben,was ſi

e

für michnichthat. Ich
bedaure ſi

e

mehr – denn ſo liebenswürdigkorrekteNaturen ſind doch
keinesſtarkenGefühls fähig. Sie findenſchondas warmeKaminfeuer,

a
n

deſſenmilderFlamme ſi
e

das Lebenhindämmern,freundlichgebend,

freundlichempfangend.TemperierteGefühleſind ja die Garantie des
Glücks. – Aber ſeit geſternhabe ich einGrauenvor dieſentemperierten
Gefühlen! Sie mögen ja das Beſte für denDurchſchnittſein, zu dem

ic
h

auchheutenochnichtgehöre.
Wenn ein Mann von einemhohenTurm plötzlichherunterſtürzt,

wird e
r

nichtgleichſeelenvergnügtweiterlaufen, ſo weicheTeppicheauch
unten für ihn ausgebreitetſind. Er brichtſichdasGenickoder bleibt
zeitlebensKrüppel. Den letzterenVorzug habeich. Und denkümmer
lichenReſt von einemganzenMenſchenmöchte ic
h

Dir nichtanbieten.
Ich könnte e
s – und das Mittelmaß wird meinenEigenſinn unbe
greiflichfinden – aber ich will's nicht, ich will's umDeinetwillennicht,
Eſther. Nur um Deinetwillen! Dem ſiechen,alten Menſchenläge e

s
wohl nahe,das müdeHaupt in DeinenweichenSchoß zu bettenund

zu ſagen: „Heilemich! Der Rekonvalescentaus ſchwererKrankheit
nahmden heißenLebenstrankgern, denDu ihmboteſt – der Krüppel
müßteſich a

n

ihm verbrennen.Ich will Dir denKrüppel aber nicht
zumuten.Darum geheich, ohnedie wiedergeſehenzu haben,nachder

ic
h

mich doch allein ſehne. Ich fürchtemeine Schwächeund Dein
Mitleid. Nichts Halbes! Nicht wahr? Der alte Pakt beſtehtnoch
und ſoll beſtehen.Was ic

h

auchrette, was auch wiederkommt,nach
geſternwird e

s

nie genugſein, um auchDir genug zu thun. Mein
Lebendünktemir eingroßerRoman, und e

s

war nur einekleineNovelle.
Aber was ic

h

Dir nochſagenmuß, geliebteFrau: wo alles um
michſank, Dein Bild blieb unberührt. Du biſt im Grunde dochdas
einzig große Gefühl meinesLebens. Heute,wo ic

h

Dich nichtmehr
habe, fühle ic

h

das ſtärkerals geſtern,wo ic
h

Dich nochbeſaß. Ich
verwechſeltenur diePerſonenundgabeinerMaske,was ic

h

demMenſchen,

einerFreundin, was ic
h

der Geliebtenhättegebenſollen . . . Daß ic
h

gehe,zeigtnur, wie hochDu ſtehſt! Zu einergleichgültigenFrau könnte

ic
h

auchheutenochfliehen – zu einergeliebtennicht.
Ich werdenichtetwa einenVerzweiflungsſchrittthun, das muß

man aus der jungenKraft der Empörung heraus thun, nicht aus
der müdenErkenntnis einesverfehltenLebens.
Ich weiß nicht,was Du thun wirſt. Oderweiß ic

h

e
s

doch ? . . .

Aber thue, was Dir gut ſcheint – gleichgültig,was. Ich ſagenicht:
Lebe! Ich ſage nicht: Stirb! – AberDein Schickſal iſt dasmeine,und
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782 Ueber Land und Neer.

wir werdenuns immerverſtehen.Lebendodertot wird Dein ſchönes,

blaſſesHaupt d
e
r

heißeHeiligenſcheinumflammen.Die tiefeGlut läßt
michwiederdenGott ahnen,den ic

h

d
e
r

andernwegenleichtfertigver
ließ. Ich küſſenocheinmalDeine ſchmalen,ſtolzenLippen.

Leb wohl, Eſther, le
b

wohl – und vergiß michnicht!
Georg.

P
.

S
.

Verbrenne d
ie

beidenBriefe ſofort! . . . Auch keinenGroll
für ſie! Sie verdient ih

n

nicht. Sie hat e
s

in ihrerWeiſe ja herzens
gut mit mir gemeint. E

s

war ebennur das vernünftigereGenre, d
ie

andreGeſichtswelt.“

zk

Dühling ſiegelteden Brief, ohne ihn noch einmal durchzuleſen,

und brachteihn ſelbſt nach der abgelegenenVilla. Dann depeſchierte

e
r

a
n

ſeinen Gutsinſpektor wegen eines Wagens zum Nachtzuge,
packteſorgſamund verabſchiedeteſichliebenswürdigvon allenMenſchen

d
e
r

Penſion. Sie lächeltenundwünſchtenihm Glück. E
r

fuhr ja doch
einerangebetetenFrau entgegen!

Als e
r

um ſechsUhr abends,vom Schriftſtellerbegleitet,nachder
Bahn ging, wunderte e

r ſich, daß d
e
r

ſo ſchweigſamneben ihm her
trottete. Nur zum Abſchied ſagte er: „LebenSie wohl, Herr von
Dühling . . . Nun weiß ic

h

auch,wie meinRoman endenmuß: Litauen
und Herbſt.“
Dühling lächeltemüde: „Sie könntenrechthaben. Aber ſchreiben

ſi
e

liebereineNovelle.“
In demſchmalenRauchcoupéſaß der Gnom. E

s

war wie eine
letzteIronie des Schickſals. E

r

und der fadeBurſche reiſtenzugleich

ab. Doch die Geſellſchaftirritierte ihn nicht. E
r grüßte höflich,und

der Gnom dankteverwundert. Dühling blieb a
n

dem offenenFenſter
ſtehen. E

r

ſah nocheinmalfern das graue, kalte Meer ſchadenfroh
gleißen,von einemfroſtigenAbendrotüberhaucht. E

r

ſtandundſchaute,

bis das Samland in Dämmerungverſank. Dann ſetzte e
r

ſich und
verſuchte zu ſchlafen – er ſchliefauch.
Als um Mitternacht a

n

der kleinenStation der alte Kutſcherdie
Treſſenmützelüftete,ſagteDühling freundlich:„Nun bleibenwir wirklich

im Lande,Friedrich, und bauenunſernKohl, wie der ſeligeHerr auch.“
Der alte Mann lächelte, d

ie

Jucker zogenan. Die weitelitauiſche
Ebenethat ſich auf. MelancholiſcheWeiden, herbſtlicherWald. Es
wehteeiſig. Der Majoratsherr auf Berten wickelteſich in ſeineReiſe
decke,und währendauf holprigen Lehmwegen d

ie

Tiere ſchnaubend
heimwärts drängten, dachte e

r

immerfort: „Ob ſi
e

mich wohl ver
ſtehenwird?

2
t

Und ſi
e

verſtand ſo gut!

Am nächſtenMittag war ſi
e gekommen,von der ſchwerſtenSorge

frei. Ihr Mann willigte in di
e

Scheidung. Und den Vorwand für
das Geſetzwollte ſi

e

ſchon finden. Sie war ſofort nach ihrer Villa
gegangen,mit einemUmwegüber d

ie Düne, weil ſi
e

denGeliebten ja

dochtreffenmußte,und ſi
e

war etwasverwundert, a
ls
ſi
e

ihn nichttraf.
Zu Hauſe fand ſi

e

den Brief. Sie las und ſaß wie erſtarrt.
Plötzlichſprang ſi

e

auf: „Das kannnichtſein! Ich will ihm nach, ic
h

muß ihn finden!“ Das war abernur e
in

Moment. Nachdem ſi
e

noch
einmalſorgfältig geleſen,ſagte ſi

e ruhig: „Ich wußte e
s ja
.

Sie hat
ihn n

ie geliebt! Auch e
r

hat recht, e
r

konntegar nicht andershan
deln . . . E

r

hat michgewißgeliebt – und blieb der vornehmeMenſch,
der e

r

immerwar. Aber ic
h

weiß auch,was ic
h

zu thun habe. Nur

nichtdenTag überleben!“ –Wem die Sonne einmal ſo hell geleuchtet
wie ihr, der verträgt e

in ewigesGrau nichtmehr. Sie überlegtenicht
lange, ſi

e

ſchwanktenicht,der Entſchlußzum Tode war unentrinnbar.
Nur das Wie. – Es durftekein häßlicherSelbſtmord ſein – ein un
glücklicherZufall, e

in

fatalerSturz . . Wo e
in

Wille iſ
t,

iſ
t ja auch

e
in Weg. Noch im Mantel, denReiſehut auf demKopf, ſchrieb ſi
e

ihm d
ie paar aufklärendenZeilen,daß ſi
e

ihn immergeliebthabeund
liebenwerde, daß ſi

e

wahllos treu ſe
i

auchjetzt. „Und darumgehe

ic
h
,

Geliebter, ic
h

b
in

unnützhier. D
u

haſt recht in allem. Ich danke
Dir . . . Ich werdeDich auch d

a

drübennichtvergeſſen!. . . Adieu.“
Sie trug denBrief ſelbſtzur Poſt. Im Dorfe begegneteihr das

jungeMädchen,DühlingsFreundin. Sie gingeneineStreckezuſammen:
„Sie ſind nichtmehrwie ſonſt, Fräulein Melitta.“
„Ja, gnädigeFrau.“ Sie wurde rot und druckſteüber einer

Antwort. Endlich ſagte ſi
e

faſt hart: „Es ſchicktſichzwar nichtfür

mich, und d
ie Frage iſ
t

mir ſchrecklich – aber iſt es wahr, daßSie mit

Herrn von Dühling e
in

Verhältnis haben?"
„Wer ſagt Ihnen das?“
„Es ſagen'salle.“
Die Frau ſah ruhig lächelnd in das etwas empörtebrauneAuge

„LiebeMelitta, d
a

müßte ic
h

Ihnen eine langeGeſchichteerzählen d

Sie kaum verſtehenwürden. Das aber kann ic
h

Ihnen getrove
ſichern,daß, wennmannicht häßlichereSünden a

u
f

demGewiſſenhat
mannochimmerſelig wird. E

s

kommt im Lebennichtdarauf a
n
,

w
a

man thut, ſondern wieman's thut. Und wer immer e
r

ſelbſtbleibt, d
e
r

verliert ſich nie.“
„GnädigeFrau, Sie ſind auf einmal ſo feierlich."ſagtedasjunge

Mädchenetwas betreten.„Ich würde auchnichtetwas ſo Unpaſſendes
gefragthaben, wenn's nicht überall geſprochenwürde, undwenn i

Sie nicht immer ſo verehrthätte . . . Sind Sie mir auchnichtböſe?
„LiebesKind . . . Sie waren ja nur ehrlich. . .“

Sie waren zu den Teichlindengekommen.Das Laub gelb, d
a
s

Waſſer kaltblau.
„Wo wollten Sie eigentlichhin, Melitta ?“

„Ich wollteeigentlichnachder See. E
s

iſ
t

nichtbeſonderswindig,
aber einemächtigeBrandung ſeit heutefrüh.“
Die Frau ſagtedarauf langſam: „Man könnteauchnochmalbaden."
„Aber e

s

iſ
t

ſchon ſo ſpät im Jahre.“
„Und ic

h

werdedochbaden.“
„Dann werde ic

h

Sie obenauf derDüne erwarten,gnädigeFrau.“
„Ja, warten Sie nur!“
Sie gingen nach der Düne. An der Treppe desDamenbades

trennten ſi
e

ſich. Eſther drücktedem jungenMädchennocheinmal d
ie

Hand: „Alſo vergeſſenSie nicht: ſich ſelbſt treu bleiben – das iſt im

Glück wie im Unglückder ganzeWitz.“
„O, gnädigeFrau, davon müſſen wir nachhernochſprechen!"
„Vielleicht.“
Es war e

in

kalt grämlicherTag. Der Strand ſtumpfgelb, d
ie

Badebudentriſt, d
ie Wogen rollten lang und ſchwerüber d
ie

ſchwarzen
Pfähle des Bades. Dahinter lag eineSandbank. Eine rieſigeBran
dung bäumte d

a
weiß auf.

„Aber heutedürfen Frau Baronin nicht ſo weit raus – die See
zieht unheimlich,“meintegutmütigdie Wartefrau.
„O, laſſen Sie nur, ic

h

weiß ſchonBeſcheid.“
„Und warum gehenFrau Baronin immermit demArmband in

s

Waſſer? Man verliert's ſo leicht.“
„O nein! Solange ic

h

lebe, bleibt e
s

a
n

meinemArm.“
Und ſi

e ging ſchlankund weiß, mit ihrem anmutigen,wiegenden

Schritt über denStrand in dieSee. Sie ſchauerteleicht – dasWaſſer
war ſo kalt. Aber ſi

e

überwanddas ſchnellund ging weiter,immer
weiter, von denWogen bald gedrängt,bald gezogen – demBrandungs
gürtel zu . . . Jetzt ein Schrei vom Ufer – nocheiner – der wütende
Waſſerſturz erſtickteſie. Eſther von Weſtrem ſchloß im Augenblickd
ie

Hände über demKopf und tauchte in denGiſcht. Jetztwar ſi
e allein,
gerettet.Es gab keinZurück. Sie fühlte noch,wie oben d

ie Brandung
gewaltigriß und unten d

ie

See heimtückiſchzog. Sie verſuchtein

ſtinktiv zu ſchwimmen.Aber eineWoge hatte ſi
e

ſchongefaßt,hob ſi
e

empor,ſchleuderte ſi
e hinab; ſi
e

trieb willenlos wie das StückHolz,

das neben ih
r

tanzte. . . Noch rang ſi
e – es ſchien ihr immer das

Beſte, im Kampfe unterzugehen.Dann zuckten d
ie

Lichter v
o
r

ihren
Augen. Eine Woge ſchlug ih

r

über den Kopf – eine zweite – eine
dritte. Die Beſinnung begann ih

r

zu ſchwinden. Nocheinmalhob ſi
e

d
ie Woge hochempor,nocheinmal leuchtetedas roteHaar, ſtreckteſi
ch

wie hilfeſuchendder ſchlankeArm mit demAmulett. Darauf ſant ſi
e

jäh. Mit dem letztenBlick hatte ſie das Blinkfeuervon Brüſteror
geſucht,und nur der graue Turm ſtarrte ſi

e

leblos a
n
.

D
a ſchloß

ſi
e

die Augen– und war frei.
Am Strand lie

f

d
ie

Wartefrau m
it

gerungenenHänden a
u
f

u
n
d

ab: „Ach Gott, a
ch

Gott! . . . Warum mußte ſi
e

auch. . . Aber ſº

war ja immer ſo . . .“ Auch das junge Mädchen kam, d
e
s

Ware*
müde, endlichherunter. Die Wogen rollten, d

ie Brandung ſchäume
aber das Meer gab nicht einmal die Tote zurück.

E
s

war e
in

ſo großes Unglück, daß ſelbſt d
ie Verleumdung Ä

ſtummte. Bis zum Abend wallten d
ie

Scharender Neugierigen. *

wollten alle die intereſſanteStelle ſehen.
Und dasBlinkfeuerflammteundglimmteauf ſeinem
Es war das alte trügeriſcheLeuchten.

düſterenBoll
werk.
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Lº ſi
e

alt werden,die Welt, was kümmert'smich!“alſo ſagtRaabes
prächtig- wunderlicherMeiſter Autor – in ſeinerArt nur einer

vonvielenbeiRaabe–, und ſagtdamitetwas– wiebeiRaabeimmer–,
was der Dichterſelbſtmeint. Nun iſ

t
e
r

alt gewordenund feiertſeinen
Siebzigſten – da kümmernwir uns, wie das ſo üblichundgeziemendiſt,
um ihn. Und merkwürdigerweiſeum das bei ihm, was demMenſchen

in ſo hohenJahren ſchon ein Erklecklichesabhandengekommen zu ſein
pflegt,was wir aberbeidieſermenſchlichenAusnahmeerſcheinung„Dichter“
nun geradeerſt rechtſuchen,weil e

s
ihm als ſolchemeinRechtauf ſeinen

Siebzigſtengewiſſermaßenerſt giebt:die Jugend! Wenn wir demAlten
nun ſeineeignenWorte und ſeineeigneMeinung, als zu ganzbeſonderem
Recht,jetzt ſo gewiſſermaßenzurückgebenundmiteinembeſonderenNachdruck
quaſi ſagenlaſſen, ſo mögenſeineSchelmenaugenſchoneinwenigglänzen
und zwinkern,denneinmalbeweiſt'sihm, daß wir gefundenhaben,was
wir ſuchten,und zumandern, d

a
e
s gerade zu ſeinemſiebzigſtenGeburts

tag geſagtwird, iſt's unſre Gratulation, die wir nun einmalmit nichts
Beſſerem – und auchmitnichtsbeſſeremEignen – vorzubringenwüßten.
Und vom alten Seſſel nebender langenBücherreihemit denalten

ſchweinsledernenFolianten und wahrhaftigenundwunderlichenChroniken
gleichermaßenwird ſicheinererhebenund ſein Stulpkäppchenrückenund
erſt nocheinenverträumtenBlick zumFenſterhinaus thun, wodieLand
ſchaft ſonnig hingebreitetliegt und ſo deutſchwie in Alfred Rethels
Türmerbild, und dieſer einewird nachkurzemBeſinnenganzwie ſein
alter unruhigerSchulmeiſterMichel Haas ſagen: „Respondebam:Ja!“
Und dann werdenwir gleichund genauwiſſen, wenwir vor uns

haben,und daß e
r ganz ſo iſ
t,

wie wir ihn vor uns haben. Es iſ
t

der

ſo echtund innerlichſtdeutſche,treuherzige,ſchalk
hafte,einwenigwunderliche,behagliche,phantaſtiſch
undwirklichWelt undMenſchenbetrachtendeChro
niſt und DichterWilhelm Raabe, der am 8

. Sep
temberAnno 1831das Licht derWelt erblickthat,
erſt Buchhändlerwerdenſollte,ſeinenTanten und
Baſen aber davonlief und Philoſophie ſtudierte,
für dieMenſchheiteinverlorenerSohn undDichter
wurde, in Berlin und Stuttgart lebteund jetzt in

der Hauptſtadt ſeines engerenVaterlandes, in

Braunſchweig, die Lorbeerenſeines Alters und
ſeinerDichterherrlichkeitpflücktund die Welt be
lächelt. Es ſind langenichtgenugLeute, die ihn
kennen,obſchon e

r

eine ganzeUnmengeſonder
licher Leute, wie ſi

e

der deutſcheNorden oder
Süden genugſam,wenn auchnicht zu Dutzenden
gerade, hervorbringt, treulichſt verbildlichthat
und nun ſchon a

n

die fünfzig Jahre lang Ge
ſchichtenüber ſi

e ſchreibt,von deneneinigezum
Allerbeſtengehören,was die deutſcheLitteratur
aufzuweiſenhat.
Es iſ

t

eine etwas wunderlicheWelt, in die
man bei Raabeeintritt, ganz eineWelt für ſich,
und beſonderswenn man ſi

e

auf ihre Einzelzüge
und Stimmungenhin anſieht,und am Ende doch
eine ſo wahre und wirklicheWelt, als ſe

i

der
Dichternichtſiebzig,ſonderndreißigund ſe

i
in derSchuledesRealismus

geſeſſengeweſen. Er war abereigentlich in keinergeſeſſen,außer in

denen,wo e
r

ſeineWiſſensſchätzeaus alten undneuenBücherngeſammelt,
um die Weisheitmit ihr zu durchſetzen,die e

r
in der Schuledes Lebens

gelernt.Und die war auchfür ihn vonſtrengerZuchtundUnerbittlichkeit.
Er war von jehereinerfür ſich,aus der Verwandtſchaftder Jean Paul
und Dickens,und in der Art, wie e

r

ſeinePerſönlichkeitwerteteund zu

wahrenwußte, beweiſter, daß auchein Tröpflein von demBlute des
AltmeiſtersGoethe in ſeinenAdern fließt.
Raabe iſt, und das muß als erſtesvon ihm geſagtwerden,ein be

trachtenderDichter,die Betrachtung iſ
t

ſeineeigentlicheArt, in ihr fühlt

e
r

ſich am wohlſten. Sein Weſen drücktſicham direkteſten in ihr aus.
Die Betrachtunghat immerſichſelbſtzumZweck. Und ſi

e

hat den, der

ſi
e anſtellt,zumZiel. Sie iſ
t

alſo durchausund in erſterLinie ſubjektiv.
Aber ſi

e

muß dabei mit der Wirklichkeitrechnen,um ſichſelbſt zu be
friedigen. Sie muß ihrenHalt in derWirklichkeitbewahren. So ſtellt

ſi
e

nicht objektivdar, ſi
e

beleuchtetauf ihre eigneWeiſe. Sie ſiehtdie
Welt je nachdervorherrſchendeninnerenStimmung, ſi

e

ſiehtdieMenſchen
mehr reflektiert,wie jenerSchuſter im „Hungerpaſtor“ im Glanz ſeiner
Schuſterkugel.Und ſo ſind NeigungundAbneigungſehrbeeinflußtdurch
ihr Aeußeres,ihr Drum und Dran, durchMondſcheinund Regenwetter,
durchEnge und Winkeligkeit,durchWeite und Wechſel. Denn immer
ſprichtdas Herz mit. Und ebenſoſieht ſi

e

dieMenſchen: ſi
e

muß ſichdie
Menſchenſehr nahe beſehen, ſi

e

muß ſi
e

„zu ſich“ſehengewiſſermaßen.
Sie mußdeshalbetwas in ihnenentdeckenfür ſich, das ſi

e anzieht, o
b

im ZuneigendenoderAbſtoßenden.Und ſi
e

hat auchdarin das beſondere
künſtleriſcheMittel der Uebertreibung.Nicht nur in der Entdeckungdes
Beſonderenund darin wieder in der LiebezumSonderlingfindetdas
ſeineErklärung, ſi

e

verfährt ähnlichwie derKarikaturiſt, ſi
e

übertreibt
einzelneZüge, ſi

e

machtdirektunmöglichund unwahr; aber ſi
e giebt

dennochzuletztein wahres, ein eindringlichesund oft geradezuüberwäl

(UilhelmRaabe.

tigendesBild. Sehenwir uns die SchilderungeinesJuriſten daraufhin
an: „Ein Herr ſaß hinterdemTiſch und erhobſichbeidemGruß aus
ſeinemSeſſel,wuchslang, lang, immerlänger,dünn,ſchwarz,ſchattenhaft
emporund ſtandzuletztlang, dünn, ſchwarz,zugeknöpftbis a

n

dieHals
binde,hinter ſeinenAktenda, gleicheinemPfahl mit derWarnungstafel:
„An dieſemOrte darf nichtgelachtwerden!“ So denktdieſebetrachtende
Dichtungsartgewiſſermaßenimmer a

n

denLeſer– die Anrede an den
LeſerfindetſichübrigenshäufiggenugbeiRaabe–, und in den„Kindern
von Finkenrode“ſtehtdiebezeichnendeStelle: „DenLeſerſetze ic

h

als zu
ſchauendenund zuhörenden,ſtillvergnügtenGaſt in die entlegenſteEcke
desGemaches a

n

denKatzentiſch,wo e
r

nachGefallenſitzenbleibenkann,
von wo e

r

ſichnachBeliebenentfernendarf, wennihn Wichtigeresoder
Vergnüglicheresabruft.“ Zweierleihält dabeiRaabe immerfeſt: Stim
mung und Anſchaulichkeit,erſtereaus ſeinerLiebe reſultierend,letztere
nicht zum geringſtenaus ſeiner Phantaſtik heraus. Etwas Groteskes
vielleicht in dieſer,abereineunbedingteSuggeſtionauch.
Man tritt vielleichtnichtraſch in die ſo aufgethaneWelt ein; aber

wennman einmal in ihr iſt, verliertman nichtwiederherausund ſehnt
ſich, herausgetreten,gern nach ihr zurück. Es geht ähnlichwie beim
Märchen. Und wie d

a gewinntmandenfreudigenGlauben a
n ſie, a
n

dieMenſchenundübrigenDinge,an dieVorgängeundall ihreNaivitäten
und Wunderlichkeiten.Ja, man trägtetwasaus ihr ins wirklicheLeben
geradezuund ſiehtWelt und Dinge durchdie AugendesDichtersan.
Und noch etwas gut Deutſches iſ

t

in dieſerWelt, ſo ein friſcher,
derber,gefühlswarmer,nie ſentimentalerIdealismus, der freilicheineriſt,
der ſich nichtan blödeund abgethaneIdeale hängt, nichtPhantomen

nachjagt, ſonderndie Welt mit mutigenAugen
anſiehtund im Grunde nichts weiterwieder iſ

t

als die Liebe zu ihr und demLeben. Nicht ohne
einegewiſſeTräumereifreilich,nichtohneverhaltene
Wehmut. Es iſ

t

eineLiebe,diedasLebenaufeine
ſchönereMöglichkeithin gewißlichauchanſieht,mit
halbemKindervertrauen,aberdochmit demſtets
wachenBewußtſeindes Notwendigenund Wirk
lichen,und die ſich ſo vor demWolkenkuckucksheim
bewahrt. Nie aber,darf man von ihr ſagen,liegt

in der Erkenntnisihrer Unmöglichkeitder bittere
SchmerzvölligerEnttäuſchung;aber, wie geſagt,
die verhalteneWehmuteinestiefenGemütesliegt

in ihr. Und ſo führt uns auchdieſeSeite der
RaabeſchenKunſt zurückzur Subjektivitätſeiner
Betrachtungsweiſeund erklärt die wunderliche
Miſchungvon Phantaſtikund Wirklichkeitsſinn.
Zugleichaberliegt aucheineZuſammenfaſſung
und Weite in dieſerMethode.Denn währendder
reine Wirklichkeitsdichterſtreng naturaliſtiſcher
Obſervanznie überdie EngedesWinkels,den e
r

geradeins Auge gefaßthat, hinauskommt,führt
dieſerDichtergewiſſermaßendieWeite in dieEnge

zu einemUeberblick,dieWelt in die Nähe, um ſo

demUmfaſſenden,das in ſeinemSinn liegt und

zu dem zu kommenallemal ſeineAbſichtiſt, eine
Darſtellung zu geben.Nicht Abbild iſ
t

ſeine ſo geſchaffeneWelt, ſondern
der Reflex einer inneren Spiegelung. Nicht immer war der Spiegel
plan – aberdas ändert ja nichts.
DemDichterſelbſt iſ

t

auf dieſeArt die Möglichkeitgegeben,alles
von ſich und außerhalbſeinesIchs zu ſtellen. Denn ſeine Erlebniſſe
ſind e

s

immer im Grunde. Er mikroſkopiertfreilich nicht, e
r

ordnet
höchſtens.Und wie e

r

ſich auf dieſeArt ſeineErlebniſſeverſchnörkeln
und zurichtenkann,belächelt e

r

ſein Leid und ſeineLeidenſchaft.Daraus
erklärtſichdennauchdiebeſondereLuſt, auf dieſchonhingewieſenworden,

in ſeinenPerſonen immer ſich ſelbſtſprechen zu laſſenund das ſo weit
oft zu treiben,daß ſi

e

nichtnur völlig überihre Bildung und Fähigkeit
hinauswachſen,ſondernſichauchnichtſelten in langatmigenRedenver
lieren. Raabe iſ

t

alſo – Ueberwinder!Das Lebenzwangihn, überdie
Phraſe: „Mein Haus iſ

t

meineBurg“ hinauszukommen.Es gab ihm
die Freudigkeitund denGenuß ihrerWahrheitnicht; ſo wußte e

r

ſich zu

tröſtenund ſogarwohl zu fühlen in der andern,die e
r

ſichſelbſterfand:
„Mein Luftſchloß iſ

t

meinHaus,“ wenngleichdasauchfür ihn „manchmal
einemitderAngſtderVerzweiflung im HerzenfeſtgehalteneUeberzeugung“
geweſenſein mag; denn zu denSatten undUeberfüttertenhat Raabenie
gehört,wie das bei einemdeutſchenDichterbeinahezur Selbſtverſtändlich
keitund Notwendigkeitgeworden.Und ſo findet e

r

zurückund redetmit
ſeinembiederenSchwabenChriſtophPechlin: „Die reinenBlickeins Leben
mußman ſichbewahren,nachherführt man alles durch, kommtkühl a

'

und läßt ſich ſeineMedaille vom Preisrichtervon der Tribüne'runter
reiche.“Das iſ

t

der Idealismus der Wirklichkeitund Selbſtzucht.Er
ſchließtnichtein, ſichdemPhiliſter auf Gnadeund Ungnade zu ergeben,

im Gegenteil,und e
r giebtüberall – erzieheriſcheWerte!

Wie alle Ueberwinder,denendas Lebenwenigerfüllte,und die ſich
früh von demabkehrenmußten,was die Welt ſonſterſtrebenswerthält,

iſ
t

auchRaabe gleichvon Anfang ſeinesAuftretens a
n

älterals ſeine
Jahre. Den Männerhunger,der „um das Lichtblutenmuß“,wie „das
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Herz d
e
r

Frauen u
m

d
ie Liebe“,hatte e
r früh, und auchvon ihm gilt,

daß e
s

das Schickſalnichtandersmachtemit ihm wie mit ſo manchem
andern:„Es gabihm ſeinTeil Freude in derHoffnungundverſagteihm

d
ie Erfüllung, welchevon derHoffnungdochſtetsallzu weitüberflogen

wird.“ Dabeiwird d
e
r

Menſchſtarkund alt. Und gleich a
ls

Alter e
r

zählteRaabeſeineerſteGeſchichte, d
ie

„ChronikderSperlingsgaſſe“, d
ie

nochſehr ſtark in „Gefühlsergüſſenund Phantasmagorien“verläuft, –

„ichſchreibe,wie das Alter ſchwatzt,“– und mitdemdeutlichenAusdruck
derUeberwindungheißt'seinmal:„Ich b

in

a
lt

undmüde; e
s
iſ
t

d
ie Zeit,

wo d
ie Erinnerung a
n

d
ie

Stelle derHoffnung tritt.“ So hat e
r

ſich
gewiſſermaßenſeinenSchutzund Mantel geſchaffen,um ſeineLiebe zu

bewahren,die ja dann in Leid und unerfüllbarerSehnſuchtimmertiefer
wird und größer, ſo daß ſi

e
in dieſer ih
r

Glück zu findenweiß: „Es iſ
t

e
in

wunderſamDing um desMenſchenSeele, und desMenſchenHerz
kann ſehr o

ft

darüberam glücklichſtenſein, wenn e
s

ſichrechtſehnt.“
Aus einerſolchenStärke und Elaſticität – ich vermeidehier abſichtlich
das Wort Philoſophie, weil e

s
allzu grobund deutlich d

ie

Gehirnarbeit
Unddas damitverbundeneKünſtlichederZuſammenfügungausdrückt –

iſ
t

dennauchRaabederHumor erwachſen,auf den h
in
e
r

o
ft

und ein
ſeitig genug b

e
i

unſern zünftigenLitterarhiſtorikernrubriziert wird.
Humoriſt iſ

t Raabe, aber aus einemtiefenErnſt. Als ernſterLebens
betrachterundZuſammenfüger,als einer,derüberalldenSinn desLebens
fühlt, einenhöherenSinn und ſein Gutes und ſeineAbſicht, der das
Kleineliebtund Nahe, weil e

r zugleichauchüberdas Kleineund Nahe
hinwegſehenkannund weil e

r

alles einzufügenweiß in dengroßenKreis
der Beſtimmung, in der das Lebenſiegt und jubiliert und immerrecht
hat. So kann e

r

auch einmal „humoriſtiſch“ſchreiben,wie „Keltiſche
Knochen“etwa,nie wird e

r Spaßmacherund Witzbold. Den Ernſt und
dieTragik des Lebensſucht e

r auf, aus demTraurigen findet e
r heraus,

wenn e
r

freilichauch, wie in „Schüdderump“,denTotenkarren„mitten

im fröhlichenBehagendesDaſeins, im Kreiſe derFreunde, einſamam
warmenOfen in derWinternacht,auf derHöhedesGelages,unterden
KränzenderHochzeitsfeier, im Theater, am Wirtstiſch oder im tiefen,
traumloſenSchlafen“hört. Ja ſogardas darf er, ſichdie Sonderlinge
undOriginaledesLebensausſuchenund ſi

e

nochdazu in einehumoriſtiſche
Beleuchtungrücken,alles Wunderlicheund Individuelle aufs äußerſte in

ihnenhervorkehren,wir fühlenimmerdentiefenErnſt, derdahinterſteckt;

ja geradezuein wenig nasführendarf e
r uns, wir laſſen's uns ruhig

gefallenund habenum ſo größereFreude a
n

denWunnigelundGrüne
baumundBrüggemannundKunemund,Hans UnwirrſchundMichelHaas
undDr. Schnarrwergkund denBaſen undTanten all, wie ſi

e

nunheißen
mögen,nndwir ſehenbaldſogarnichtmehrdieAusnahmenundOriginale

2
:

in ihnen,ſonderntypiſcheVertreterihrerArt, zu denen ſi
e
in unswachſen

Raabe iſ
t

im weiterender geboreneChroniſt. SeineKompoſitionsj
ſeinStil, dasBildfeſte im einzelnen,dieWeitſchweifigkeitundMeditatij
daneben,ſeine Fehler und Tugendengewiſſermaßen,ſeineManj im

einigenſogar, e
s liegt in ſeinerhervºrragendenBegabung fü
r diej

niſtiſcheDarſtellung begründet.Die Art der Perſoneneinführung,j

Krauſe und Springende, die Verſchnörkelung, e
s

rührt a
ll

daherAls
Chroniſt der „Sperlingsgaſſe“fingRaabe an, als Chroniſtvon„Unſer
HerrgottsKanzlei“ erreichte e

r
in dieſemGebietſeinerKunſtdasHöchſte,

Im Mittelalter iſt er ganz zu Hauſe, gleichdenHumaniſten de
s

ſechzehnten
Jahrhunderts nennt e

r

ſichCorvinus – hat auchnochſonſteinebeſond
Vorliebefür das Latein–, kenntund liebt die altenBücherundPerga
menteund führt dann, wenn e

r genug in ſi
e gelauſchtundſelbſt in

Federgreift, d
ie

alteZeit ſo treu und echt, ſo wenigverputzt,ſo lebendig
und wahr herauf, daß e

r

auch im dichteriſchenSinne e
in

Hiſtoriograph
genanntwerdendarf, der nichts mit den MachernundAuchdichtem
„hiſtoriſcher“Romane gemeinhat, die ſichnur in derTheatergarderobe
umgeſehenhaben,um verkleiden zu können. Raabesſämtlichehiſtoriſche
Erzählungen,von der größtenbis zumkleinſten„altenManuſkript, ſi

n
d

Muſterſtücke a
n

Treue und Echtheitder äußerenSchilderungund d
e
r

innerenVorgänge,derMenſchenund desZeitgeiſtes,und ſi
e

ſindüberall
mit der gleichenLiebe und dem gleichenReſpektvor demVergangenen
behandelt.Was freilich ihre Verbreitung anbelangt, ſo habenihm d

ie

Butzenſcheiblerden Rang abgelaufen. Von denRaabeſchenBüchernh
a
t

nur der„Hungerpaſtor“einehöhereAuflageerlebt – allerdingsdieſesBuch

d
ie

neunteerſt – und nebenihm dürften„Wunnigel“,„Lar“,„Schüdde
rump“, „Alte Neſter“,„Horacker“,„ApothekerzumwildenMann“,„Pech:
lin“, „Abu Telfan“, „Das Odfeld“ und „Ein Frühling“ d

ie

beliebteſten
ſein; keinesvon ihnen iſ

t

überdie dritteAuflagehinausgekommen.Und
dabei iſt's die Frage, o

b

wir einen feinerenSchildererkleinſtädtiſchen
Lebens, einen liebevollerenDarſtellerkleinerLeute, einenhumorvolleren
Betrachterund Befreierhaben, der zugleichauchein ſo feinerStiliſtin
altertümlicherund modernerSprache wäre, eine ſolcheIntimität d

e
r

Stimmunghervorzaubernkönnteund ſo derbundſchalkhaft d
ie

Wahrheit
zu ſagenwüßte, und den man auch in ſeinenFehlernundSchwächen

gern habenmuß, weil e
r eben, immerſichſelbſtgetreu,einekernechte,

kerndeutſchePerſönlichkeitbleibt. Da nun Wilhelm Raabenochnicht
allgemeingenugbekanntgeworden, ſo ſollte e

s

raſcheſtenszu werden
eineder GeburtstagsgabendesdeutſchenVolkes ſein. Es iſ

t

freilich ke
in

Geſchenk, e
s

iſ
t

nur eine Schuld. Aber in der bleibtdas Publikum
wirklichenDichterngegenüberimmer. Sie ſind immer d

ie

Gebenden.Auch
Raabe iſ

t

und bleibtein Gebender. WilhelmHolzamer,

B e r l i n am GU ass e r.

Von1

Fred Hood.

(ZudenAbbildungenaufderBeilage.)

ie ſchläfrigdahinfließende,waſſerarmeund vielverſpotteteSpree iſ
t

weit beſſerals ihr Ruf und zählt zweifellos zu den verkannten
Größen. Gewiß, ſi

e

ſieht rechtunbedeutendaus, d
ie guteSpree, aber

wer ſicheinmal etwaseingehendermit ih
r

beſchäftigt,der erfährt, daß

ſi
e

nichtnur für d
ie

deutſcheReichshauptſtadt,ſondernauchfür den g
e

ſamtendeutſchenHandelsverkehreineMacht bedeutet.Zwar iſ
t
ſi
e

nur

e
in

NebenflüßcheneinesNebenfluſſes,aberwas d
ie

Schiffahrtbetrifft, ſo

kann ſi
e

ſich mit den ſtolzeſtenStrömen des europäiſchenKontinents
meſſen. Schon im Jahre 1892 trafen in Berlin 420003Schiffe mit

4 231727 Tonnen Ladung ein, aber ſeitdem iſ
t

durchTieferlegungdes
FlußbettesinnerhalbdesWeichbildesder Stadt denSchiffen d

e
r

Durch
gangsverkehrzwiſchenElbe und Oder ermöglichtworden,und ſo erreichten
die in Berlin eintreffendenFrachtgüter im Jahre 1895 bereitsdie
Zahl 5 134365.
Jedenfalls iſ

t

derFluß für d
ie VerſorgungderReichshauptſtadtvon

ungeheurerBedeutung.Ermöglichendochheut d
ie Waſſerſtraßen,welche

Elbe undOder mit derSpreeverbinden,ſelbſtdieHerbeiſchaffunggroßer
MengenſolcherErzeugniſſe, d

ie

im Inlande nichthervorgebrachtwerden,
wie Kaffeeund andreKolonialwaren, Farbhölzer, Baumwolleund ſo

weiter, aber ſelbſtSteinkohlenwerdentrotz der gewaltigenKonkurrenz
Oberſchleſiensund Weſtfalensnochimmer in großenMengenaus Eng
land auf dembilligenSeewegenachStettin und von hier aus weiter
auf denengenWaſſerſtraßennachder ſchierunerſättlichenMillionenſtadt
befördert.Allerdingsſind dieſe b

is

zumäußerſtenRandmitObſt, Ziegel
ſteinen,Kalk, Zementtonnen,SäckenoderKiſten angefülltenSchiffevon
äußerſterNüchternheit,von wahrhaftnackterProſa, aber ſi

e

erfüllenrecht
und ſchlechtihreAufgabewietreueLaſttiere,welcheſtumpfundmechaniſch
ihre Bürde ſchleppen.
Von Südoſtenkommend,tritt derFluß breit und behäbig in das

Stadtgebiet e
in

und wendetſichzunächſt in nordweſtlicherRichtungnach
demInnern desdichtbevölkertenInduſtrieviertels. Nur b
is

zur Janno
witzbrückewird d

ie

obereSpree mit Perſonendampfſchiffenbefahren,

und dieſeStation iſ
t

der AusgangspunktjenerſchmuckenVergnügungs
dampfer,welche a

n

heiterenSommertagennachden öſtlichenVorort
Stralau, Treptow, Eierhaus, Grünau und ſo weiter d

ie erholungsbedürf
tigenStädter hinaustragen. Aber auch nachOrten a

n

der Unterprº
und Havel, und zwar von Station Bellevue im Nordweſten d

e
r

Z
ºº

ausgehend,fahren d
ie

freundlichenDampfer der Geſellſchaft„Sem
Daß ſich dieſeSpreefahrteneiner großenBeliebtheiterfreuen,beide

d
ie Thatſache,daß jährlich a
n

500000 Perſonen auf dieſenkleinen
Dampfſchiffenbefördertwerden.
Bei einerſolchenSpreefahrtdurchdenOſten d

e
r

Stadt – denn die

anmutigemärkiſcheLandſchaft,der im Liedegefeierte„grüneStrand d
e
r

Spree“, enthüllt ſich erſt unweit Treptow unſermAuge – ſehen"

d
ie

Weltſtadtgleichſamvon ihrer Kehrſeite, und das iſ
t geradeeinº

mutigesStückBerlin. Die Ufer ſind mit hohen,grauenHinterhäuº
mit weit ausgedehnten,geſchwärztenFabriken, mit öden,troſtloſen
Speichern,elendenSchuppen,Mörtelwerken,Holz- undSteinlager"
Wäſchetrockenplätzenund vielemundefinierbaremGerümpelbeſetzt. S

º

Gebäudedieſer gewerblichenAnlagen tretenhier hart a
n

denujeranº
heran, d

a

ſi
e

des wohlfeilenWaſſers für ihre Betriebebedürfen Ä

Färbereien,Wäſchereien,Thonwarenfabrikenund ſo weiter;andrewe

ſi
e

ſi
ch

zur Beförderungihrer Produktedes billigenWaſſerwegesbºdº
wollen. Nein, e

s
iſ
t

wahrlichkeinſehr anmutigesBild, das ſº h
ie
r

ſchauen,aber e
s
iſ
t

e
in gut Stück des thätigen,desgewerbliche

Berlin,

wie e
s

ſich im engenAnſchluß a
n

d
ie

Waſſerſtraßeentwickelthat,
und

daruntverdient e
s

hier unſre Beachtung.
-

Wir folgenweiterdemLaufederSpree ſtromabwärts b
is

zu
r

Waiſe
brücke.Jenſeits derſelbenbildetder Fluß e

in

breitesBeckenundteilt
dann in zweiparalleleArme, welcheſicherſt im Zentrumwiedervº
und das als „Muſeumsinſel“ bekannteStadtgebietumſchließen, E

s
iſ
t

das jenerbevorzugteStadtteil, welchereinige d
e
r

hervorragendeBauten,

das KöniglicheSchloß, denDom, d
ie Nationalgalerie,dasAlte " Neue

Muſeum und andre Baudenkmaleaufweiſt. Uns intereſſiertaberhier
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vorzüglichder obereSpreearm, welcherder Staatsregierungund den
gutenVätern derReichshauptſtadtſchonrechtvielKummerbereitete;denn

d
ie RegelungdieſesSpreearmeshat nicht nur ungeheureSummenver

ſchlungen,ſondernauch zu denheftigſtenIntereſſenkämpfengeführt.
Wir müſſenhier e

in wenig rückwärtsſchauen.Bis in d
ie

neueſte
Zeit, d

a

d
ie

Kanaliſationvon Berlin allen obwaltendenMißſtänden e
in

Ziel ſetzte,mußte d
ie Spree ſämtlicheStraßen- und Schmutzwaſſerder

großenStadt und ihrer Umgebung,alſo im Laufe von Jahrhunderten
ungeheureMengenſchwererSinkſtoffeaufnehmen,welcheſichhauptſächlich

in demflacherenBett derUnterſpreeablagerten.Ungeachtetder in neuerer
Zeit ausgeführtenBaggerungenhatte ſi

ch

nun allmählichdas Flußbett

im Nordweſtender Stadt bis nachSpandau hin ſo angehöht,daß d
ie

Fahrtiefe b
e
i

geringemWaſſerſtandkaumnocheinenMeter betrug, alſo
überhauptnichtmehrpaſſierbarwar. Je mehrnun di

e

wirtſchaftliche
BedeutungBerlins wuchsund je dichterdienachdemStromentwäſſernden
Ouartierebevölkertwurden, um ſo nachteiligerwirktendieſeMißſtände.
Die VerunreinigungderWaſſerläufewurdenun zwar durchdie Kanali
ſationbeſeitigt,abereineErleichterungfür denSchiffahrtsverkehrwurde
erſt durchdenAusbau der d

ie Reichshauptſtadtmit der Elbe und dem
oberenLauf derOder verbindendenWaſſerſtraßengeſchaffen.Nachdem

ſo derStaat einerRegulierungdesFluſſes dieWegegeebnet,ging man
endlichdaran, d

ie Spree im Weichbildeder Stadt und jenſeitsderſelben
bis Spandauhin zweckentſprechendzu regulieren,insbeſonderedasFluß
bett zu vertiefenund mit den nötigenStau- und Schleuſenanlagen zu

verſehen.
Die DurchführungdieſesProjektesführte im HerzenBerlins zu einer

völligenUmwälzungund NeugeſtaltungdesMühlendammsund desbe
nachbartenStadtgebiets,das heißteinesBodens,auf demſichein Stück
denkwürdigerEntwicklungsgeſchichteder Stadt abgeſpielthat. Der beſte
Teil des altenBerlin, ein Bild maleriſchenReizes,ſank in denStaub,
und a

n

ſeineStelle traten für denLand- und Waſſerverkehrgleichbe
deutſameBauanlagen,wenn ſi

e

auchkeineswegsallenbilligenWünſchen
entſprechen.Insbeſonderehabendie geringenHöhender Brückenbögen

zu heftigenFehdenzwiſchendenSchiffahrtsintereſſentenund der Stadt
gemeindegeführt,Fehden,die auchbis heutenochnichtbeigelegtworden
ſind. Vielleichtwird erſtdie Ausführung des geplantenGroßſchiffahrt
wegesStettin-BerlinhierWandel ſchaffenund dieendgültigeVerſöhnung
herbeiführen.
So verſchwandendie altersgrauenMühlendammkolonnaden,dieauch

ein Stück Geſchichte zu erzählenwiſſen, ſowie eine langeReihe merk
würdiger, in denFluß gebauterBaracken;dieſemittelalterlichenPfahl
bautenwurden kurzerhandals Verkehrshinderniſſebeſeitigt, denn die
Gegenwartfordertedringendihr Recht. Selbſt das denkwürdigeBarock
hausdes „Münzjuden“Ephraim a

n

der Eckeder Poſtſtraße, zu welchem
FriedrichderGroßeachtdenBalkon tragendeMonolithen,die aus dem
zerſtörtengräflichBrühlſchenSchloſſe zu Pförten herrührten,beigeſteuert
habenſoll, wurde b

e
i

dieſerGelegenheitmoderniſiert,manchesherrlichen
Schmuckesberaubtund in ein nüchternesVerwaltungsgebäudederStadt
Berlin verwandelt.AllenfallshatnochdieFiſcherbrückeunddieFriedrichs
grachthier etwasvon demZauberdesaltenBerlin bewahrt.Aber auch

ſi
e

werdenvielleichtbald den Forderungender neuenZeit Rechnung
tragenmüſſen.
Jenſeits derMuſeumsinſel bei der WeidendammerBrückebeginnt

dann wieder, in derRichtungnachSpandauundPotsdam,diePerſonen
dampfſchiffahrtauf demFluſſe, der nun, von vielenBrückenund den
Stadtbahnbögenüberſpannt,weſtlichnachdemTiergarten,dann a

n

dem

Stadtteil Moabit und der rapideangewachſenenNachbarſtadtCharlotten
burg vorüberfließtund endlichbei Spandau in d

ie

Havelmündet.“
Von den verſchiedenenAbzweigungender Spree iſ

t

d
e
r

zUrEnt
laſtungdes SpreelaufesdienendeBerlin-SpandauerSchiffahrtskanalfü

r

denHandel von beſondererWichtigkeit. E
r

verläßt b
e
i

derſchönenAlſen
brücke d

ie Spree, bildet bald darauf den Humboldthafen,wendet ſi
ch

nordweſtlichzumNordhafen,verläßtdann das Weichbild d
e
r

Stadt

j

mündetunweit Spandau in die Havel.
Am Humboldthafenſpielt ſich e

in

StückweltſtädtiſchenVerkehrsa
b

das nochunſer beſonderesIntereſſe verdient. Eine großeZahl v
o
n

Laſtſchiffenharrt hier beſtändigder Zollabfertigung,welche a
m

benach
bartenPackhof erfolgt, und das lebhaftbewegteBild d

e
s

Ladens u
n
d

Löſchensder Fracht locktſtets eine großeZahl von Zuſchauernherbe
Wer aber eine ungefähreVorſtellung gewinnenwill, welchungeheure
Mengenvon Bauſtoffen in Berlin täglich verarbeitetwerden, d

e
r

muß
auchdemNordhafeneinenBeſuchabſtatten. VieleMillionenvonBack
ſteinenund entſprechendeMengen von Sand, Kies, Kalk werdenhier
Tag für Tag ans Land geſchafft,und wenn zumBeginn d

e
s

Winters
der Schluß der Schiffahrt bevorſteht,dann entwickeln d

ie

Schiffer e
in
e

doppeltfieberhafteThätigkeit;dann gilt e
s,

d
ie Lagerplätze d
e
r

Material
händlerauchfür die ganzeWinterszeit zu verſorgen.
Die umfangreichenAnlagen des Packhofeszwiſchen d

e
r

Spree u
n
d

demLehrterGüterbahnhofdienenderZollabfertigungſämtlicherzu Waſſer
oderper EiſenbahneinlaufenderzollpflichtigerGüter undmüſſendeshalb
zeitweiliggroßeWarenmengenaufnehmen.Sie umfaſſenweiteLadeplätze,

e
in Lagerhausvon ungewöhnlichenDimenſionenund d
ie umfangreichen

Verwaltungsgebäude.Den wichtigſtenFaktor bildetdasLagerhausm
it

ſeinenimpoſantenFlügelbauten, welche a
n

der SpreeunddemLehrter
Güterbahnhofden betreffendenWaſſer- und Eiſenbahnſtraßenparallel
laufen.
Die Quaianlagenſind nichtſehr umfangreich; ſi

e

erſtreckenſi
ch

weit
wärts von der Moltkebrückeauf eineLängevon circa500Metern.Das
öſtlichecirca 180Meter langeGebiet dient für d

ie Zollabfertigungd
e
r

Freiladegüter,währenddas a
n

denEiſenbahngeleiſenverbleibendekleinere
Terrain hauptſächlichfür den direktenUmſchlagzollfreierGüter b

e

nutztwird.
Es iſ

t
fürwahreinVergnügen,denArbeiternbeimLadenundLöſchen

derFrachtſchiffeoderbeiderBewältigungſchwererEiſenbahngüterzuzuſehen,
In derRegel iſt einemderLeutedasKommandoübertragen,undſobald
dasſelbeertönt,gehtallesruhig, automatiſchundſcheinbarvölligmühelos
von ſtatten. Die Kräne drehenſichauf KommandonachderSeite, v

o
n

welcherdie Laſt zu holeniſt, dann ſenkenſichdiebeweglichenRollen d
e
s

Flaſchenzugesmit demPlungerkolben;dieLaſtwird durcheinenſchnellen,
geſchicktenHandgriff einesArbeiters a

n

denHakenaufgehängtoderſonſt

in geeigneterWeiſe befeſtigt,und ſofort gehtder Plungerkolbenwieder

in die Höhe,um die Fäſſer, Säcke,Kiſten a
n

demPunkteniederzulaſſen,
für welchen ſi

e

beſtimmtſind.
Aber auchſonſt bekundender lebhafteMenſchen-undWagenverkehr,

das haſtigeHinundhereilender geſchäftigenKaufleuteundSteuerbeamten
und die rieſigenWarenballen, welcheman überallauf denLadeplägen
und in den weiten, aber auch unendlicheintönigenLagerräumena
u
f

geſtapeltſieht, daß wir uns hier a
n

einer der wichtigſtenStätten d
e
s

deutſchenHandels befinden. Der äußerſtregeVerkehr,für welchenſi
ch

das verfügbareTerrain dochhäufig rechtbeſchränkterweiſt,erinnertu
n
s

lebhaftdaran, welchmächtigenAufſchwungHandel,GewerbeundFabrik
weſen in Berlin währendder letztenJahre genommenhaben.

Domenico Morelli +.

(SieheauchdieAbbildungenSeite777und785.)

Der berühmte italieniſcheMaler Domenico Morelli iſt am

1
3
.

Auguſt im Alter von 7
5

Jahren a
n

einemHerzleidengeſtorben.
UrſprünglichzumPrieſter Ä fühlte e

r

ſichweit ſtärkerzur Kunſt
hingezogen; e

s gelangihm dann denWiderſtandder Eltern zu über
winden. Er wandteſichzur AusbildungnachRom und ſoll dort auch

e
in

Jahr lang im Atelier einesdeutſchenMalers gearbeitethaben.Sein
Namewurdezuerſt1855bekannt, w

o
e
r gleichmit drei großenBildern

hervortrat,denenſich im Laufe der Jahre zahlreicheSchöpfungenan
eihten. Eine ganzeGaleriekönntemanmitſeinenBildern undStudien
füllen. E

r

hat nichtnur vielgearbeitet, e
r hat,ungleichandernKünſtlern,

d
ie zugleichLöwen derÄ ſein wollen und dieſemEhrgeizviele

Zeit opfern,ſeinlangesLebennurzumArbeitenausgenutzt.Die Schlöſſerjd Landhäuſerder neapolitaniſchenAriſtokratie, die Salons der In
duſtriellenOberitaliens,Frankreichsund Englands, d

ie privaten und
öffentlichenMuſeenöffnetenſichbereitwilligſeinenSchöpfungen.Morelli
vereinigte in ſeinemSchaffen d

ie religiöſe, d
ie

hiſtoriſcheund d
ie

roman
iſcheRichtung. ZahlreicheBilder ſind aus derEvangeliengeſchichteund
der Legendegewählt. E

s

iſ
t bewunderungswürdig,wie zumBeiſpiel in

ſeinenBildern „VerſuchungChriſti“ oder„Apoſtel Äs auf demWege
jach Damaskus“ d
ie

Natur Paläſtinas und Syriens, Länder, d
ie

e
r

niemalsmit eignenAugen geſehenhat, mit demAuge der Phantaſie
geſchautund wiedergegebenſind. Morellis großesGemälde„Die Ver
ſuchungendes heiligenAntonius“ iſ
t

auch in DeutſchlanddurchAus
ſtellungenbekanntgeworden – es liefert allein ſchondenvollgültigen
Beweis, daßMorelli auch im Figürlichenund in der Behandlungvon
LichtundSchattenauf d

e
r

Höhe d
e
r

Kunſtdes 1
9
.

Jahrhundertsgeſtanden

hat. Zwei Bilder aus dem Jahre 1864, „VerſpottungChriſti“ u
n
d

„Kreuzabnahme“,könnenals Beiſpiele ſeiner hervorragendenKraft d
e
r

Charakteriſtikdienen. Ab
weichendvon derherrſchendÄ Auffaſſung der
örperlichkeitChriſti, als
des Dulders und Opfers,
kennzeichnetihn Morelli als
den ſtarken, männlichen,
ernſtenHeros, derentſchloſ
ſen, auf jedeGefühlsäuße
rung verzichtend,ſein Leid
erträgtundvollendet.Pyg
mäenhaft erſcheinenneben
ihm die Verſpotter, ehr
furchtsvolldienenddie Ge
treuen.Von Morellis hiſtori
ſchenGemäldenſeien hier
nur genannt:„Sizilianiſche
Veſper“ (1859) und die
„GründungVenedigsdurch
Flüchtlinge von Aquileja“
(1861). Auch die Geſtalten
Shakeſpearesund Byrons
habenſeiner Kunſt Stoffe
geboten.

DomenicoMorelli.
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Die „neue Frau“ und das „neue Wleib“.
W7On

Luise Schulze-Brück.

GÄ Umwälzungenauf allen GebietenderKunſt, desKunſtgewerbesund desKunſthandwerksvollziehenſich zurzeit. Alles, was uns
jahrzehntelangals ſchön,als künſtleriſchgalt, wird verworfen,alleunſre
Begriffe von Stil, Geſchmackund ſogar Komfort werdenumgeſtürzt.
Unſre Häuſer- und Zimmereinrichtungen,unſre Bücherund Bilder, die
Muſik, die wir hören, die Theaterſtücke,die wir ſehen,alles, alles iſ

t
in

einemneuenStil geſchaffen.Und ſo unaufhaltſamdringt dies hundert
geſtaltigeNeueauf uns ein, daß wir unſre liebeNot haben,unſreSinne
dem allen anzupaſſen. Tagtäglichmüſſenwir irgend einemuns lieb
gewordenenaltenBegriff entſagenund verſuchen,uns für das, was uns
ſtatt deſſengegebenwird, zu erwärmen,ſeineSchönheitoderZweckmäßig
keit zu erkennen,unſre Perſönlichkeit,unſre Lebensführungder neuen
Zeit, demneuenGeſchmackanzubequemen.
Langſam nur und demheftigſtenWiderſtandebegegnend,entſtand

dieſeBewegung;heuteaber ſind wir mittendarin undvermögen ſi
e

nicht
mehr aufzuhalten, ſo lebhaftdies auch von den immernochſehrzahl
reichenGegnernder „Moderne“verſuchtwird. Ob die „Moderne“nicht
nur ein luftiges KartenhauswenigerJahre ſein wird, läßt ſich heut
noch nicht beurteilen,aber entziehenkönnenwir uns ihremEindringen
nicht mehr. Der einzelnekann höchſtensabwartenddas Gute nehmen,

das ſi
e

uns bietet, und ſichdenAuswüchſenverſchließen,das Häßliche
ablehnen. . . -
Zurzeit beginntein heftigerKampf ſichum einGebiet zu entſpinnen,

das ſich in den letztenJahrzehnten allemStil, aller Kunſt ſehr fern
gehaltenhat – die Frauenmode.Das iſt ſehr natürlichund durchaus
keineneueErſcheinung. Stets war der Anzug der Frau der Ausdruck
des Stilgefühls ihrer Zeit. Die Renaiſſancefrauenund Rokokodämchen
brachten in ihrer Erſcheinungſehr lebendigund anſchaulichdenganzen
Geiſt ihrer EpochezumAusdruck. Das hat ſicherſt in demverfloſſenen
Jahrhundert geändert,als die Mode zu einemalljährlichwechſelnden,
nichtsſagendenund nichtsbedeutendenAufputzdesweiblichenKörpersmit
gleichgültigenStoffen, Verzierungen,Verunſtaltungenwurde. Vielleicht
aberwar dieſe„Mode“ des verfloſſenenJahrhunderts in mehrals einer
Hinſicht auch ein treulichesAbbild der Zwiſchenepoche,auf welchejetzt
ein ſo kräftigerneuerAufſchwungfolgt.
Die heutigeReformbewegungder Frauenmodebeſtätigt in ganzbe

ſondererWeiſe die Erfahrung, daß die Tracht der Frau der Spiegelder
Zeit iſ

t.

DieſeReformbewegung iſ
t

nämlicheinedoppelte,und jededieſer
beidenBeſtrebungen iſ

t

ſcharf und deutlichunterſchiedenvon der andern

in ihren Wegen und ihremZiele. Die eine iſ
t

die Reformdesneuen
Stils, die andredie der neuen– Frau.
Allerdings möchteauchder neueStil eine„neueFrau“ ſchaffen,oder

beſſer geſagtein „neuesWeib“. Unter dieſem„neuenWeib“ verſtehen
die fanatiſchenJünger der Moderne einenAbklatſchodervielleichtauch
das Urbild jenerFrauengeſtalten,welcheuns auf modernenBildern und

in modernenBüchernentgegentreten.Nein, nichtentgegentreten,ſondern
entgegenſchweben,-gleitenoder-wallen. Ein überfeinertesGeſchöpf,ein
überzartesund überſchlankes, in ſeinenGefühlen, Empfindungenund
Handlungen unergründliches,rätſelhaftesEtwas, das demManne in

hundertverſchiedenenGewand- und Gefühlsfarbenentgegenſchillert,eine
Heldin jenerWerke,die ſichaufHundertenvonSeitenmit deninnerſten,
verſchleiertſtenund geheimnisvollſtenRegungendieſerFrauenſeelenbe
faſſen. Und dieſes„neueWeib“ ſoll nun auch in ſeinemAeußerendie
Signatur des „neuenStils“ tragen. Es ſoll ſein höchſter,feinſterAus
druckſein odervielmehrwerden.
Wenn ſicherſt das Entwicklungschaos,das Suchen und Verſuchen,

in demwir heutemittendrin ſtecken,ein weniggeklärthat, wennwir
aus den Suchendeneinmal erſt die mit Bewußtſeinnacheinemklaren
Ziel Strebendengewordenſind, dann wird auchdies „neueWeib“ ein
andresſein, als e

s jetztiſt. Die Verſuche,dies neueWeib ſeinerwürdig

zu bekleiden,ſind bis jetztnur Verſuchegeblieben,weil man ebendas
Richtigenochnichtgefundenhat, nochnichtfindenkonnte,ausGründen,
die ſpäterdargelegtwerdenſollen.
Aber dies „neueWeib“, die VertreterindesneuenStils, iſ

t

beileibe
nichtdie „neueFrau“. Die neueFrau ſchwebt,gleitetund wallt nicht!
Sie iſ

t

nicht überſchlankund rätſelhaft. Sie verliert ſichnicht in die
labyrinthiſchenGänge myſtiſcherGeheimniſſeund verſenktſich nicht in

Selbſtanalyſierungenund -Beſpiegelungen.Sie gehtmit raſchem,feſtem
und energiſchemSchritte in das Lebenhinein. Sie iſ

t klar, ſtarkund
einfach.Sie ſchautmit hellem,aufmerkſamemunddurchdringendemAuge
um ſich und löſt alle myſtiſchenRätſel mit praktiſchemVerſtandeund
ſcharferLogik auf. Sie arbeitet, ſi

e ſtudiert, ſi
e

hilft am großenWerke
des Kampfes der Frau um ihre Daſeins- und Gleichberechtigungmit.
Von dieſer neuen„Frau“ gehendieſeReformbeſtrebungenaus, die der
geradeGegenſatzſind zu denendes neuenStils oderdesneuen„Weibes“.
Und e

s

wird täglichintereſſanter, zu ſehen,wie dieſebeidenStrömungen:
ſich bekämpfen,wie ſi

e

einanderabſtoßenund in ihrenZielen immer
weiter auseinandergeraten. Das Feldgeſchreider neuenFrau iſ
t

das
„Reformkoſtüm“,das des neuenWeibes das Künſtlerkleid.Die neue

Frau ſuchtfür ihre Zweckedas Praktiſche,das neueWeib das Schöne.
Mitten zwiſchendenbeidenſtreitendenParteienaberſtehtabwartendund
neugierigdie großeSchar jenerFrauen, die das nur Praktiſchefür ſich
aus Schönheitsgründennichtacceptierenwollenunddas nur Künſtleriſche
aus praktiſchenGründennicht acceptierenkönnen. Sie wartenauf die
VerſchmelzungderWiderſtrebenden,Kämpfenden.Und e

s

mehrenſichdie
Anzeichen,daß wir bald einedritteBewegunghabenwerden,dievon
jeder der beidenanderndas Gute und Schönenimmt, um darauf eine
Mode odervielmehreineFrauentracht zu ſchaffen,diezugleichpraktiſch
und ſchöniſt, die denZweckendes täglichenLebensdientund dochdas
ſchönheitsdurſtigeAuge erfreut. Die heutigeTagesmodezeigt übrigens
ſehr deutlichdieſebeidenStrömungen,wennauchwie in einemſchlechten
Spiegelverzerrtund karikiert. Da iſ

t

zunächſtfür praktiſcheZweckedas
Sport- oder engliſcheKleid. In dieſemKleid kommtdas Beſtrebender
Frau zumAusdruck,demManne ähnlich zu ſehen. Hemdbluſe,Jackett,
Hut und Schlips ähnelnder Männerkleidung.Außerdemaber,und das
wirkt karikiert,will die Frau auch in der Figur demManne ähnlich
ſehen.Die gewölbtenHüften ſind verſchwunden,oft genugkünſtlichdurch
Korſett und Bandagenvorrichtungenunſichtbargemacht,die Hemdbluſe
und das loſe JackettverbergendieForm desOberkörpersund laſſenihn
flachund reizloserſcheinen.Nur auf die engeTaille verzichtetdie Frau
auch im Sportkleidenur ſelten, und ſo entſtehteineEntſtellungderur
ſprünglichenForm des Frauenkörpers,die uns nur durchdie langſame
GewöhnungdesAuges a

n

dieſeMißgeſtalterträglicherſcheint.
Der Gegenſatz zu dieſemSportkleid iſ

t

die Luxustoilette.Allerdings,
die ſchmaleHüftform hat die Frau auch hier, dafür aberlegt ſichdie
BekleidungdesOberkörpers ſo engund faltenlos a

n

dieFormen a
n

und
zeigt ſi

e

ſo vollkommen,daß ein Mehr nachdieſerRichtung hin gar
nicht zu erreichen iſ

t.

Außerdem entfalten dieſe Toiletten einen
wahrhaftverſchwenderiſchenLuxus, eine Ueberfüllevon teurenStoffen,
die über-und aufeinandergehäuftwerden, als könnteman nichtKoſt
bares genug zuſammenbringen.„Sezeſſioniſtiſch“ſollen dieſe Kleider
wirkendurchdenFaltenwurf der Schleppe,durchallerhandOrnament
motiveoderBlumenmuſterungen,die ihnenaufgenäht,geſtickt,gekurbelt
werden. Aber dieſeVerzierungenwirken ſchlecht,weil ſi

e

etwas rein
Aeußerlichesſind, verkehrtempfunden,falſchangewendetſind,
Wie brennenddieſeFrage gewordeniſt, das beweiſendievielenAus

ſtellungenvonKoſtümen,die in der letztenZeit ſtattgefundenhaben.Die
vorjährigeAusſtellung in Crefeld iſ

t
noch in aller Erinnerung. Sie

brachteunter andermKleider von van d
e

Velde und A
.

Mohrbutter.
Ihr folgten kleine, aber intereſſanteAusſtellungen in Berlin und im

Frühling dieſesJahres die Koſtüm-Sonderausſtellungauf derDresdener
Kunſtausſtellung,die von demVerein für Reformkleidungangeregtund
veranſtaltetwurde.
Aber alle dieſeAusſtellungenbringenzunächſtwenigpraktiſcheEr

gebniſſe.Die Künſtler ebenſowie die begeiſtertenAnhängerdesReform
kleides,die ihre Ideen in denDienſt der Sacheſtellten, habenalle ver
geſſen,was ihnendochſonſt ſtetsgegenwärtig iſ
t,

daßmannämlicheinen
neuenStil, vor allemabereinenneuenStil für Frauen, nichturplötzlich,
wie aus der Piſtole geſchoſſen,ſchaffenkann. Sie habenvergeſſen,daß
die Mode, die ſi
e verdrängenwollen, einemächtigeHerrſcheriniſt, eine
allmächtige,der ſich bis jetztdie meiſtenFrauen bedingungslosunter
warfen; daß ſeit vielen hundertJahren für die Frauen gewiſſeGeſetze
der Mode exiſtieren,die vielleichtverwerflich,ſinnlos, unſchönſind, die
aber nun einmal beſtehenund von den Frauen beobachtetwerden.
Seit Hundertenvon Jahren ſpieltder Schnürleibſeine – wir geben

e
s
zu – gefährlicheRolle beider Frauentracht. Und nun hat ſichdas

Auge ſo ſehr a
n

die ſchlankeForm der Frauen,taille“ gewöhnt,daß die
Forderung dieſer ſchlankenTaille als erſtesGeſetzder Eleganz gilt.
Wenn nun plötzlichdieſeserſteGeſetz,das ſichdurchalle ſonſtkaleido
ſkopiſchwechſelndenTrachtenundModen zu behauptenwußte,umgeſtoßen
werdenſoll, bei denKünſtlernaus äſthetiſchen,bei denAnhängerndes
Reformkleidesaus hygieniſchenund praktiſchenRückſichten,dann iſ

t
zu

befürchten,daß die ganzeReformbewegung a
n

dieſerForderung ſchei
tern wird.
Außerdembringendie Künſtler allermeiſtens, in demBeſtreben,das

Frauenkleidſtilvoll zu geſtalten,eine viel zu aufdringlicheperſönliche
Note in jedesder von ihnenerdachtenKoſtümehinein,wozudannwieder
die Forderungeinesder hervorragendſten„Neuen“ – van de Veldes –

nacheinervölligenUniformierungdesKleides,wenigſtensdesFeſtkleides
derFrauen, in einemebenſokraſſenals unerklärlichenWiderſprucheſteht.
Die AnhängerdesReformkleides,desrein praktiſchenReformkleides,

die demungeheuerlichenLuxus ſteuernund die Frauenkleidungbequem
und geſundheitsgemäßgeſtaltenwollen, rechnenwiederum zu wenigmit
demBeſtrebender Frau, ſchön zu ſein,durchdenSchmuckihresAeußeren

zu gefallen,die Aufmerkſamkeitder Männer, denNeid der Frauen zu

erregen.
DieſeMängel ſpringenſogar demoberflächlichenBeſchauerins Auge.

Die van d
e

Veldeſchenund MohrbutterſchenKleider,die Kleiderfür das
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BesuchskleidvonProf.K.Gross.

„neueWeib“ ſind nochin jedermannsErinnerung.
Man fragte ſichvergebens,wo das Schöne ſe

i
in

dieſenſackartigenGewändern,welchedie Formen
verhülltenund entſtellten,währenddie Ornamen
tierungwiederumallzu aufdringlichdieGliederung
desKörpers heraushob. Wir glaubenkaum,daß
dieſe Gewänderdie Frauen für die künſtleriſche
Ausgeſtaltungder Mode erwärmenkonnten.
GanzandreWegewiederumgingendieSchöpfer
der zurzeit in DresdengezeigtenModellkleiderfür
praktiſcheReform, der Kleider für die „moderne
Frau“. Mit geringenAusnahmenleidenalle dieſe
Kleider a

n

einem Mangel. Sie ſind unſäglich
nüchternund ſchwerfällig, einzelneſogar direkt
unſchön. Sie machender herrſchendenMode, den
herrſchendenallgemeinenSchönheitsbegriffen ſo

ſehr wenigZugeſtändniſſe,daßeineFrau, diedieſe
Kleidertragenwollte,ſchonſehrmutigund – ſehr
wenigeitelſein müßte. Und e

s
iſ
t

nichteinzuſehen,
warum die „neueFrau“, wenn ſi

e

auch in ihrem
StrebennachGleichſtellungundGleichberechtigung
mit demManne naturgemäßden Sinn für bloße
Aeußerlichkeitennicht in demMaße pflegenkann
wie die Durchſchnittsfrau,ihr Aeußeresvernach
läſſigenoderabſichtlichentſtellenſollte! Das wäre
einebedauerlicheWirkungder Frauenemanzipation.
DieſekraſſenUnterſcheidungenvon der Tages
modeſind, wie ſchonerwähnt,das größteHinder
nis zur allgemeinenDurchführungeiner Reform.
Es iſ

t

um ſo bedauerlicher,daß die in Frage

cheekleidvonRudolfund ſº Wille.
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ModernesPariserCheekleid.

kommenden Schöpfer dieſer
Modelle ſichnichtzu größeren
Konzeſſionenherbeigelaſſen
haben,da ſi

e

dies ſehrgut ge
konnthätten, ohneihre künſt
leriſchenund praktiſch-hygieni
ſchenZiele zu verleugnen.Das
Korſett,dieWeſpentaille iſ

t

das
erſteundHaupthindernis.Die
praktiſch-hygieniſchenReformler
verlangenaußerdemnoch,daß

die geſamteKleidungderFrau
von der Schulter getragen
werde,um die Hüften zu ent
laſten. Ob dieſe Forderung
vomreingeſundheitlichenStand
punkt ganz richtig iſt? Die
Hüften der Frau ſind doch in

normalenFällen ſtärkergebaut
als die Schultern der Frau!
Daß eineleichteUnterkleidung,

d
ie

nicht unverſtändigfeſt auf denHüften befeſtigtwird, ſchädlich

wirkenſoll, iſ
t

dochkaumdenkbar,abgeſehendavon,daß der Ober
körperderFrau ſeinerbeſonderenGeſtaltungwegen d

ie komplizierteſten
Vorrichtungenzum Befeſtigender Unterkleidernötig macht, Daß
übrigensauchderOberkörperderFrau einesgewiſſenHaltesbedarf,

beweiſendoch d
ie

ſo hochgeprieſenenGriechinnenund Römerinnen,

d
ie

ihren Oberkörpermit Binden umwickelten.Ein leichter,der
Körperformvorgepaßter,denBuſen ſtützenderGürtel oder e

in

Leibchen

iſ
t

für d
ie Frau, beſonders d
ie Kulturfrau, d
ie bis zumheutigenTag

e
in

Korſett trug, nicht nur unſchädlich,ſonderneine direkteNot
wendigkeit.Das AblegeneinerſolchenStütze a

ls Vorbedingungder
Reform zu machen,heißtzugleichdieſeReformunmöglichmachen.
Mit dem Korſett ſoll natürlich auch di

e

äußere Form der
Weſpentaillefallen. Das iſ

t

künſtleriſchdurchausrichtig. Aber iſ
t

e
s

deshalbnötig, das neueGewand gleich zu einemSack zu g
e

ſtalten? Die Linie des Frauenkörpersvom Arm bis zumGürtel i
ſt

keineswegseine vollkommengerade. Wäre ſi
e
e
s

damitwäre die

Sackformberechtigt.Aber e
s giebtgar keinenormaleFrau, d
ie nicht

in dem ſogenannten„Taillenſchluß“ ſchmälerwäre a
ls

in den
Schultern,reſpektiveunter demArm. Sogar d

ie
ſo zum lieberdruß

o
ft

eitierteVenus von Milo hat dieſeleiſeEinbiegung,ohne d
ie

ſi
e

gar nicht zu denken iſ
t.

Warum alſo ſoll das verbeſſerteKleid der
Frau, dasidealewiedaspraktiſche,dieſeEinbiegungnichtmarkieren
Gewiß wird immerjeneKleidung die ſchönſteſein, welcheden

Körper gefällig umhüllt, ohne ihn zu entſtellen.Daß das Kleid
auch d
ie Bewegungnichtverhindert, iſ
t

d
ie unumgänglichepraktiſche

Forderung. Was habenuns nun d
ie

Künſtler gegebenals Kleidung
für das „neueWeib“ und was d
ie

Reformlerfür d
ie

„neueFrau?“
Van d
e

Veldeund ſeineNachtreterſuchtenfür d
ie

ihnen geſtellte

ModernesPariserEmpfangskleid.
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ÄuſgabeNur eineLöſung dienämlich,einemöglichſtgroßeFlächezur
Anbringungvon modernenOrnamentenzu gewinnen. Solchegünſtigen
Flächenabergiebtes dochgenugan Wänden, Schränken,Kiſſen und
Decken.Aber der lebendige,beweglicheFrauenleib iſ

t

dochetwasganz
andresals e

in totes,ſtarresDekorationsſtück!All dieſenKünſtlerkleidern
aber war vor allemeinesanzuſehen:daß ſi

e

von Männern entworfen
waren. E

s
fehlt ihnenebenganzundgar d

ie

Rückſichtauf Bedürfnisund
SchönheitsgefühlderFrau, d

ie notwendigeAnlehnung a
n

d
ie Tagesmode.

Hocherfreulich iſ
t

e
s nun, daß ſich in letzterZeit in Berlin eine

WendungzumBeſſernangebahnthat. Junge KünſtlerundKünſtlerinnen
dermodernenRichtungbemühenſichzunächſt,das Künſtlerkleid ſo aus
zugeſtalten,daß e

s

in deutlicherAnlehnung a
n

d
ie

Mode und mit nur
diskreterBetonungdesUngewöhnlichen,NeuenſichlangſamſeinenWeg
bahnenkann. Allerdings zunächſtnur als Geſellſchaftsgewand.Das
Straßenkleidmuß einſtweilennochder Schneiderkunſtund -gunſtüber
laſſenbleiben.AberTheekleider in reizvollemFaltenflußausſchönfarbigen
Stoffen, reich und dochdiskretmit Verzierungenbeſetzt,die ſichdem
Körpernichtaufdrängen,ſondernanſchmiegen,Theaterkleider in einfacher
und dochreizenderAusführung, a

n

denendas moderneOrnamentnur
eine unaufdringlicheRolle ſpielt, könnenwir unſern Leſerinnenheute
vorführen. Die Form dieſerKleider iſ

t

von einerintelligentenFrau g
e

ſchaffen,die für ihren eignenKörpereinesloſen, bequemenGewandes
bedurfte,und derenSchönheitsſinndiesGewanddochanmutigfürs Auge
wünſchte. Die Farbenſtellungund die Anordnung der Verzierungen,
ſowiedieOrnamenteſelbſtſind dasWerkeinesHand in Handſchaffenden
jungenKünſtlerehepaares,Rudolf und Fia Willes in Steglitz-Berlin.
Hier habenwir alſo dasannäherndmoderneGewand in künſtleriſcher

Ausführung. Leiderkönnendie Abbildungennur eine entfernteVor
ſtellunggebenvon derverblüffendenAnmut, dembeſtrickendenReiz dieſer
Farbenund Formen.
Das Theaterkleid iſ

t

außerordentlichzart und matt in der Farben
gebung. Es iſ

t

aus ſteingrauemleichtenTuch gefertigt. Das Unter
gewand,welcheseine loſe Prinzeßformzeigt, iſ

t

inſofernauchpraktiſch
unanfechtbar,als e

s

von denSchulterndurcheinLeibchengetragenwird,
dieHüften alſo nichtbelaſtet.Mit großemGeſchick iſ

t
e
s
ſo gearbeitet,

daß jede BewegungdieKörperformenleiſe, aber dochvollkommenge
nügendzur Geltungbringt. Die aus gleichfarbigemSammetaufgelegten
Ornamenteſind mit Seidenſtickereiaufgearbeitetund als reizvollerAb
ſchlußdesKleiderſaumesgedacht, ſo daß ſi

e

durchausunaufdringlichund
modernwirken, nicht als Ornament a

n ſich, ſondernals Zier desGe
wandes. Der loſe Bolero, der ſichſehr glücklichder herrſchendenMode
anpaßt,zeigteinereicheApplikationsſtickereiin Steingrauund Hellblau,
ſowieganzwenigHellgrünmit ſehrdiskreterGoldverzierungübereinem
Chemiſettaus hellblauemTaffet, das in Fältchengeſtepptiſt. Sehr
hübſch iſ

t

auchder Aermel mit ſeinemmodernenUnterärmelund der
Sammetſtulpe.Dies Kleid wird bei keinemBeſchauerdenEindruckdes
gewolltKünſtleriſchenhervorbringen,nochſcheint e

s
in auffallenderWeiſe

von derheutigenMode abzuweichen.Aber e
s

iſ
t hygieniſchunanfechtbar,

wenn man von der Schleppeabſieht,die aber als Geſellſchaftstracht
immer im Schwungebleibenwird; e

s
iſ
t

künſtleriſchſtilvoll, e
s

hatkeinen
aufdringlichenTon,
Sehr reichund elegant iſ

t

dasPrinzeßkleid,dasals Theekleidgedacht

iſ
t.

Es iſ
t

aus hellgrauemTuch und zartfarbeneropaliſierenderSeide
zuſammengeſtellt.Dieſe letztere iſ

t

durchaus in kleineFältchenabgeſteppt
und wird von dem ſerpentinartigenRockanſatzbegrenzt,von demnach
vorn ein Streifen hochläuftund untereinemſehrkurzenBolero endigt.
Auf derSchleppelegt ſichdasTuch im ausgeſchnittenenFormenüberdie
Seide und wird durchOrnamente in bläulich-grünlicherStickereifeſt
gehaltenund reichverziert. KöſtlicheOrchideenſträußein buntenFarben
ſind demKleide appliziertund wiederumleichtmit Goldfadenverziert.
Auch hier iſ

t

der Aermelwiederſehrſchönausgebildet,auchhier wirkt
das Ganze,wennauchſehr reichund ſtilvoll, dochdurchausunauffällig.
Vor allemaber iſ

t

hier die unangenehmeAnhäufungvon einemDutzend
koſtbarerStoffen, Spitzen, Beſätzevermieden,welchedas Signum der

heutigenPariſer Mode iſt, die ſich gar nichtgenugthunkann a
n

Ver
wirrenden, ſinnloſen Zuſammenſtellungenaller möglichenGegenſätze
Dieſe beidenKleider weiſenſehr deutlichdenWeg, deneineerfolgrei
Reformbeſtrebung zu gehenhat. Sie ſind praktiſchgedacht,künſtleriſch
verziert,ſchneidertechniſchvollendetgearbeitet.DieſedreiPunkteſind e

s

d
ie

alle Reformler im Auge behaltenmüſſen.Eins ohnedasandrewj
niemalszumZiele führen. Der Künſtler, d

ie

Frau und d
e
r

Schnej
müſſen ſich zu gleichenTeilen bethätigen,wenn d

ie
ſo heißerſtrej

ReformBoden gewinnenſoll. Künſtler, Frau und Schneidermüßten
aber auch viel mehrmitwirken a

n

den rein praktiſchenReformkleider
Die Frauen, die ſi

e

für ihre Zweckeerdachten,habendasBeſtegewollt
aber ſi

e

haben e
s

mit Aufgebungdes Schönengeſucht.Das darf n

ſein. Auch d
ie

arbeitendeFrau, d
ie

neueFrau ſoll ſchönſein, weiblic
geſchmückt.Und deshalbmüſſendie beiden,jetzt ſo bewußtauseinander
ſtrebendenStröme ſichnähern. Mit e

in

kleinwenigAnpaſſungsvermögen
und gutemWillen iſ

t

d
a

ſchonviel gethan. E
s
iſ
t

nicht ſo ſchwer, d
ie

praktiſcheFrauenkleidungkünſtleriſchſchön zu geſtalten, e
s

müſſen ſi
ch

dazunur die rechtenLeutefinden. Rudolf und Fia Wille ſind a
u
f

dem
beſtenWege. Man wird nochviel von ihnen zu erwartenhaben.Andre
werdenſichanſchließen, d

ie gebahntenPfade nachgehen,und langſam,
aberſicherwird die Kleidungder Frau ſich demneuenStil desneuen
Jahrhunderts anpaſſen.

Eine ganz hervorragendevolkswirtſchaftlicheBedeutungwirddieſer
Reform zukommen.UngezählteTauſende gehenheut nochausunſerm
Lande nachParis für Modeartikel. Die Franzoſen, d

ie
e
s verſtehen,

durch täglichwechſelndelauniſcheModeſchöpfungendasVerlangennach
„Nouveautés“ſtetsvon neuemanzufachen,entziehendemdeutſchenVolke
koloſſaleSummen. Aber wir brauchen d

ie

Franzoſennichtmehr.Hier

iſ
t

der Anfang gemacht zu einemnationalen Stil der Frauenkleidung
Es iſ

t

auchwirklich a
n

der Zeit, daß die Frauen ſichihrerEigenart e
r

innern oder – in dieſemFalle richtiger– eineEigenartgewinnen. Es

iſ
t

außerordentlichbeſchämendfür uns, von dem Geſchmackund d
e
r

Laune einesfremdenVolkes ſo abhängig zu ſein, wie wir e
s
in Mode

dingenſind.
Ueberall, auf allen Gebietenregt ſich in Deutſchlandfriſches,ſelb

ſtändigesSchaffen,derDeutſche iſ
t

heutnie und in nichtsabhängigvon
fremdenVölkern, nur die deutſchenFrauen hängenſklaviſch a

n

fran
zöſiſcherMode. Das wird anders werden, wenn erſt der rechteWeg
gefundeniſt, wenn das Frauenkleidnicht mehr nur „modern“ iſ

t

oder
nur „praktiſch“,ſondern„modern-künſtleriſch“,wennnationaleEigenart
undnationalerStil im KleidederFrau zumAusdruckgelangen.Vielleicht
werdenſichdann auchdas „neueWeib“ und die „neueFrau“ einander
ein wenigmehrgenäherthaben. Heuteſtehen ſi

e

ſichnochſchroffgenug
gegenüber in ihrenZielen und in ihremWeſen. Auchhiermuß d

ie

Zeit
ihren alles beſiegendenEinfluß geltendmachen,ebenſowie b

e
i

derReform
derKleidung. So ſchnell,wie mancheOptimiſten e

s träumen,wirddieſe
Reform nichtkommen;aber auchnicht ſo langſam, wie d

ie

Peſſimiſten
annehmen.Die Frau von heut iſ

t längſt nichtmehr d
ie gedankenloſe

Nachbeterinfrüherer Zeit. Sie muß nur aufmerkſamgemachtwerden
auf dasBeſſere,Richtigere,und e

s

muß ihr langſamundaus ſi
ch

heraus
die richtigeErkenntniskommen.Dieſe Erkenntnis zu merken, zu fördern
und in die richtigenBahnen zu lenken,muß das erſteBeſtrebend
e
r

Reformlerſein. Erreichtwird diesZiel aber,wennrechtvielefeinfühlige,
künſtleriſchveranlagteund techniſchunterrichteteMänner undFrauen
ihre Kraft der Idee widmen. Es giebt heuteeinegroßeZahl v
o
n

Künſtlern, die mit heißemBemühenſich d
ie Aufgabeſtellen,unſre U
m

gebung,unſreMöbel undGebrauchsgegenſtändekünſtleriſchauszugeſtaltet
Iſt nicht di

e

Kleidung der Frau dieſesheißenBemühensebenſo w
e
it

Doppeltund dreifachwert, wennman bedenkt,daß geradedadurchd
ie

Frau vor allem dazuerzogenwird, das wirklichSchöneſehen,unter
ſcheiden,ſchätzen zu lernen,eineganzeMenge falſcherBegriffeabzulegen,
die ihr durchdie heutigeMode anerzogenſind. -

Hier liegt zugleichAnfang undZiel derReformbewegung,ihreinn"
Notwendigkeitund die Gewißheitdes endlichenErfolges.

Nordenskjöld .

Der berühmteNordpolfahrerNils Adolf Erich
von Nordenſkjöldſchiedam 13.Auguſt im Alter
von 6

9

Jahren ausdemLeben.Er war zu Helſing
fors in Finnland geboren(18.November1832)und
begleiteteſchon in jungenJahren ſeinenVater, der
Direktordes finnländiſchenBerg-undHüttenweſens
war, auf ſeinenReiſenbis in denUral. Der junge
NordenſkjöldmachteſeineStudien als Geologe a

n

der UniverſitätHelſingfors,promovierte a
n

derUni
verſitätBerlin und wurdedannKuſtosderminera
logiſchenSammlung in Stockholm. Die wiſſen
ſchaftlichenReiſen in denarktiſchenGegenden,denen
NordenſkjöldſeinenWeltruhmverdankt,begann e

r

ſchon1858als BegleiterTorells. Auf ſeinervierten
Reiſe, 1868, drang e
r

auf demSchiff „Sophie“
bis 8
1

Grad 4
4

Minuten vor, dem nördlichſten
Punkt, denbis dahin ein Fahrzeugerreichthatte.
Die genauereDurchforſchungder Inſelgruppe von
Spitzbergenwar das Ergebnis dieſer Reiſe. Im

Jahre 1870drang Nordenſkjöld in das Binnenes
von Grönland vor und entdecktedabeidreiRieſen
uteteoriten.AnderthalbJahre daraufführt. º Ä

Expedition von Tromſö nach der Moſſelbaauſ
Spitzbergen,fuhr von d

a

im Frühling 1
8

Schºtten mit Äur wenigenBegleiternnach Ä

nördlichgelegenen„SiebenInſeln“ undkehrteÄ
über das Bijeneis d

e
s

Nordoſtlandes zu Ä #

mehr wandte ſich Nordenſkjöldswiſſenſchaftliche
Intereſſe demEismeer öſtlich vonÄÄ Sommer 1875erforſchte er auf derSº Ä

„Pröven“ das KariſcheMeer bis zurÄ
Jeniſſei und kehrtedann auf demÄ DieSijen
j
Rjand nachStockholmzuº roße

zweiteProbefahrt nach Oſten – „dºÄ
Gedankeder nordöſtlichenDurchfahrtÄ im
dabei vor Augen – unternahmÄ llung
Juli 1876nach einemBeſuchder WeltausſÄ

in Chicago. Auf demkleinenDampferÄ is zue
r

von derÄÄ tember

7
1

GradnördlicherBreiteundlandete a
m 16.SCP

Nordenskjöld.
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wiederan der nördlichenKüſte Schwedens.Der HöhepunktſeinerEnt
deckerlaufbahnwar die nordöſtlicheDurchfahrtlängs der Küſte Sibiriens
auf demDampfſchiff„Vega“. DerKönig vonSchwedenundmehrerePrivat
leutehattendasUnternehmendurchihreUnterſtützungermöglicht.Mit zwei
Schiffen,„Vega“und„Lena“,fuhrNordenſkjöldam4.Juli i878vonGoten
burgab undgelangtedurchdasKariſcheMeer undum d

ie

nördlichſteSpitze
Aſiens herum am 27.Auguſt a

n

die Mündung des Lenaſtromes.Das
Schiff „Lena“fuhr nun ſtromaufwärtsnachIrkutsk, währendNordenſkjöld
ſelbſt auf der „Vega“ die Fahrt längs der Küſte Sibiriens fortſetzte.
EndeSeptember1878fror das SchiffnordweſtlichderBehringsſtraßeein,
bliebbis Juli 1879liegen, im Septembererſchien es in Japan, von w

o

dann die Heimfahrt durch den Suezkanal erfolgte. Die Reiſe durch
Europa glich einemTriumphzug, der kühneund erfolgreicheReiſende
ward allenthalbenmit Ehren und Auszeichnungenbewillkommnet,der
König von Schwedenverliehihm denFreiherrntitel. In demReiſewerk-

„Die Umſege
lung Europas
undAſiensauf
der Vega“ hat
Nordenſkjöld
ſeineErlebniſſe
niedergelegt.
Im Mai 1883
trat e

r

eineneue
Reiſean, dies
mal zur Er
forſchungWeſtÄ Aufchlittendrang

e
r

130 Kilo
meter in das
eisſtarrende

Ä ein,dieihn begleiten
denLappenge
langtenauf

###noch100Kilo
meter weiter,
ohne eisfreies
Land zu finden.
In der Ge
ſchichtederPo
larforſchung
lebt Norden
ſkjöld als küh
ner und glück
licherPfad
finderfort.
Auch um die
hiſtoriſcheKar
tographie hat

e
r

ſichverdient
gemacht,durch
dieHerausgabe
der wichtigſten
Kartenausder
Zeit vor 1600

in einemFakſi
mile-Atlas.

NordenſkjöldbeteiligteſichaucheinigeZeit lang ampolitiſchenLeben
ſeinesLandes,nämlichals VertreterStockholms in derzweitenKammer,
1870–1872, e

r

ſtimmtemit der liberalenPartei. NachderRückkehrvon
derVegafahrtwurde e

r

abermalsgewähltund bliebbis Mitte der neun
zigerJahre Abgeordneter.

DerHbsturzdesLuftschiffersSantos-DumontamQuaiPassy in St.Cloud.

Der Luftschiffer Santos-Dumont.

Das Problemdes lenkbarenLuftſchiffesbeſchäftigtzurzeitlebhaft di
e

Ingenieure und Erfinder, und in der That, d
ie

Fortſchritteauf dieſem
ebietſind überraſchend.Was nochvor kurzemals Träumereienund
Hirngeſpinſtebelächeltwordeniſt, dashat als gar nicht ſo phantaſtiſch
herausgeſtellt.Freilich bleiben d

ie Erfolge hinter den Zielen vorläufig
nochſehr zurück,und wie die letzteProbefahrtvon Santos-Dumontzeigt,
drohendemKühnennochmancherleiGefahren.
Santos-Dumont, der AbkömmlingeinerbraſiliſchenFamilie, iſ

t

erſt

2
5

Jahre a
lt – er hat alſo nochZeit genugvor ſich, ſeineGedanken

auszuführen. Am nervusrerumfehlt e
s

ihm Ä von Haus aus nicht,
und dazuverlautet, der Präſident der braſilianiſchenRepublikCampos
Salles habedemSenat und der DeputiertenkammereinenAntrag vor
gelegt,demkühnenLuftſchiffereinePrämie von 100Contos zu gewähren,
was etwa 220000Mark in unſermGeld entſpricht.Santos-Dumont
brauchtedieſeErmutigungnichteinmal. Sein neuerBallon befindetſich
bekanntlichſchon im Bau, und in denerſtenTagendesSeptemberwerden
beſtimmtdie Verſuchsfahrtenwiederaufgenommen.
Santos-DumontsLuftballon trug die Nummerfünf, und der erſte

Schritt desBeſitzerswar, bei demFabrikantenLachambredenSantos
Dumont Nummer ſechs zu beſtellen,der nach dembisherigenModell
gearbeitet,aber b

e
i

größeremUmfangewenigerGewichthabenwird. DasÄ desſelben iſt der Petroleummotorvon 16 Pferdekräften,der einechraubetreibt, derenFlügel 4 Meter meſſen. Das Fahrzeug hat
ZigarrenformeinenInhalt von 450 Kubikmetern,und eineLänge von
ÄMetern. Das Steuerruder iſ
t ſechseckig,beſtehtaus Seide,auf einem

Rohrgeſtellausgeſpannt,hat 7 QuadratmeterFlächeund wiegtnur ein

r

––– – – – –– -

DerBallondesLuftschiffersSantos-DumontnachdemHufstieg.

Kilogramm. UnſrezweiteAbbildungzeigtdenAusgangder letztenAuf

Ä Santos-Dumonts. Er umkreiſtedenEiffelturm und lenktedannein LuftſchiffnachSt. Cloud, als e
s plötzlichnichtmehrgehorchteund

abtrieb. Gleichzeitigentwichdas Waſſergas aus dem Vorderteil, derÄ ſenkteſich,und als Santos-DumontdenMotor zumStillſtand
rachte,fiel das Fahrzeugraſch, und die Ballonhülleſtreiftedas Dach
eineshohenHauſes am Quai Paſſy. Der Ballon explodierte,zumGlück
für denLuftſchifferblieb aberder Rand derGondel am Giebelhängen.
Der Luftſchifferwußte am Abend nachdemSturze keinenGrund anzu
geben,warum ſeinBallon nachderglücklichenUmſchiffungdesÄauf einmal eingeſchrumpftſei. Er war auf dieſen Zwiſchenfallam
wenigſtenvorbereitet.

Der elektrische
Kohlensturzkran am Emdener Hafen.

Ein intereſſanterUmlade-Apparat im Schiffsverkehr iſt der Kohlen
ſturzkranam neuenEmdenerHafen, der zu demZweckerbautwordeniſt,
die auf demDortmund-Ems-KanaleingeführtenſeetüchtigenKähne,welche
auf demKanal wegenderÄ keinevolle Ladun Äkönnen,weiter zu befrachten.Der Kohlenſturzkran(Kipper) Ä t ſich
nur mit der Umladungvon der Eiſenbahn in die Schiffe. Ein auf ſeine
Plattform, diezwiſchendemEiſengerüſtauf und a

b bewegtwerdenkann,
geſchobenerÄ Kohlen wird von demKran hochgehoben,Ä und gleichzeitigentleert;der Inhalt gleitetübereinBrett in dasereitliegendeSchiff. Alle drei bis vierMinuten kannderApparat einen
WaggonKohlen umladen. Er erhält ſeinenAntrieb durchElektricität.

u ſeinerBedienungſind nur drei Perſonennötig, d
a

dasAn- undAb
ahrenderEiſenbahnwageneineelektriſcheWindebeſorgt.Die Maſchinerie

iſ
t
in einemnebendemKipper errichtetenHauſe untergebracht.Die Her

ſtellungskoſtendes 2
8

Meter hohenKranes betrugenrund 400000Mark.

ElektrischerKohlensturzkranimEmdenerHafen.
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Eine humoristische Welt

ausstellung.

Die Ausſtellungbefindetſichin einem
ZiergartendesGrünwaldparkesinMün
en.DieAusſtellungsbautenbeſtehenaus
mehrerenHolzhütten,welchedurchmale
riſchenAnſtrichim modernenStil zweck
entſprechendherausgeputztwurden.Als
Portier amEingangfungierteinBürger
gardiſtausdergutenaltenZeit,hiſtoriſch
etreu uniformiert mit Gewehr undÄo. Der Mann hat die Pfeife im
Munde und erweiſtdem Ankömmlin
die Honneurs, indemer trotzdes au
ſeinerSchulter liegendenGewehresdie
5and an denSchirmderKopfbedeckung
egt; es geht nämlichſo auch! Zeigt
man ſich für die Ehrenbezeigungzu
gänglich,ſo wagt der „Poſten“, der,
nebenbeigeſagt,nie abgelöſtwird, die
Andeutung,daß„beiderHitzeinQuartl
und ſo weiter“,und man widmetdem

Kriegsmanngern
ein Zehnerl für
den edelnZweck.
Die erſte Halle,
die man zu be
ſuchenhat,enthält
eine Plakataus
ſtellung.Äliche Ungeheuer
lichkeiten,bizarre
Ornamentik, ein
phantaſtiſcherGe
brauchderLinien
und eineFarben
verwendungtoll
ſter Art rufen in
demBeſchauerein

gelindesGruſeln wach. Tritt man von hier aus ins Freie, ſo gelangt
manzu einerStelle, an der Velocipedsverliehenwerden.Ä dem,der ſich verleitenläßt, ſeineKunſt zu zeigen. Die Vehikel leidenan
allerlei überradleriſchenVerbeſſerungen;bald iſ

t

das Vorderrad,
bald das Hinterradoval, ſo daß der Reiter glaubt, e

in

hochtrabendes
Roß unterſich zu haben,dann ſind e

s

wiedereigenartigeVorrichtungen
unter demSattel, d

ie

den Fahrer bald ſteigen,bald fallen laſſen –

e
s
iſ
t

dasBörſenrad,eineErfindungderjüngſtenZeit. Auf freiemWies
grunddanebenragt die Luftſchiffſtationfür denZeppelin-Ballonempor;

ſi
e
iſ
t

mit allemausgeſtattet,was manzum Landennötig hat, aber e
r

kommtnicht – obwohl ein Plakat beſagt:das Schiff wird ſtündlich er

wartet! In derÄ giebt e
s

nunmehrDinge zu ſehen,die
von dengewöhnlichenSterblichenkaumnochgeſehenwurden. Eine Ä

Portier,

logiſcheAbteilungzeigt d
ie größtenWunderderZuchtwahl in Tierkreiſen;.

wie wäre e
s

ſonſt möglich,daß ein Haſe mit GamskrickelnoderRehÄ herumläuft,eineEule ſtatt des beiderſeitigenFederſchopfesamopf zweiEntenfüßezur Schau trägt? Man hat ſchonvon Uhrenge
hört, die durchwegaus Holz, ſogar von ſolchen,die aus Brotteigan
gefertigtwaren. ## ſtehteineKüchenuhr,derenBeſtandteilenur den
Küchengerätenund Dingen, die in derKüche zu findenſind, entnommen
wurden; gehenmag ſi

e

freilichnicht, aber das hat nichts zu ſagen, ſo

etwas kommtauchbei goldenenUhren vor. Sehr draſtiſchpräſentiert
ſichdieEinrichtungeinesvegetariſchenReſtaurants; a

n

denWändenſind
eiſerneRaufen angebracht,die mit Gemüſealler Art gefüllt ſind; der
Gaſt nimmteinfachauf einemStuhle Platz und verzehrt,wozuihm die

Luſt erſteht.Ein praktiſcherVorſchlag iſ
t

das Fahrradkoſtümfü -

Ä Ä überdecktalles – KörperformundÄ ſtümfürDamen;

Die Iſarmarine iſ
t

durchzweiFlöße verſinnbildet,von denender
eine eine friedliche,der andreeinekriegeriſcheAusſtattun erſehenläßt
letzterezeigtſichallerdingsnochſehrprimitiv, indemdasÄ Kanonej
rohr das Zündloch älteſterOrdnung trägt, das mittelseinesTrichters
mit Pulver verſehenwird. In der Abteilung,für Hauseinrichtungsgej
ſtände findet das Muſikzimmermit ſeinendrei-, vier- und fünfeckigen
Tiſchenund Stühlen mit ſymboliſcherBemalungbeſondereBewunderung
Vor demetwazehnOktavenumfaſſendenKlavier ſteht e

in Gleitſtuhj
auf einerEiſenſchieneläuft und demSpieler geſtattet,blitzſchnelld

ieTj
leiterzehnfachhinauf und hinab zu ſteigen.Sehr ingeniös iſ

t
e
inWj

ſchrankkomponiert,welchereinefrappanteAehnlichkeitmiteinemDachauer
Bauern zeigt; ebenſoneu in derIdee iſ

t

e
in

Toilettentiſch.deſſenunterer
Teil als Spanferkelſtallbenutztwerdenkann. Das Friſeurgewerbeh

a
t

eineHaartour für Damen: E
s

iſ
t

erreicht!ausgeſtellt; e
in

Plakatbeſagt

ZeppelinscheLuftschiffahrt:FaltestelleMünchen.
--

für dennächſtenRaum: „Diana im Bade!“ Ein im modernſtenSie
eingerichtetesBadezimmerläßt nur die Diana vermiſſen.LautAnſchlag

befindetſichdieſelbezurzeit in der Pinakothek! Eine Damenmodewar
ausſtellungerinnertſtark a
n

d
ie desfallſigenſtereotypenBilder in den
„FliegendenBlättern“. Originellerwirkt das Panorama,das e
in
e

Sº
aus demDachauerLandlebendarſtellt. Das Rundgemälde, a
u
f

d
e
n

betrunkeneBauern prügeln, gehtauchhier nachberühmtenMute.“
Plaſtiſcheüber,das erſiehtman a

n

demaus derLeinwandheÄ
denMiſthaufen,demſogar dernatürlicheGeruchnichtfehlt!EinÄ
grell bemalterBau läßt etwasganz Beſonderesvermute Ä zegº
nirgendseinenEingang; ſeinInneres bleibt e

in – ewigesGeheimn**

–

d

VegetarischesRestaurant.

-
*

Jsar-Marine. –T–T
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r
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PartieamHumboldthaien.

Ileu-KöllnamWasser.

1001(Bd.86).

HmderMoltkebrücke(Humboldthafen).

Berlin am Classer. (Cext Seite 784.)



Band 86 Ueber Land und Meer."T-FE=–– –– ------====-
Ilotizblätter.
DichterundUhrmacher.

. NachdemunlängſtderWienerUhrmachervereindieberühmte
DichterinMarievonEbner-EſchenbachfürihrefeingeſtimmteErzählung„Lotti:dieUhrmacherin“zumEhrenmitgliedeernannthat, iſ

t
jetztErnſtvonWildenbruchvomDeutſchenUhrmacher

Äd dermitmehrals4000MitgliedernüberdasganzeReich
Äeite iſt: in dergleichenWeiſeausgezeichnetworden.DerBund,der in BerlinſeineTagunghielt,veranlaßteaufder
Ägen SezeſſionsbühneeineAufführungdesDramas„MeiſterBalzerundludhierzudenDichterein. Behindert,derVorſtellungPerſönlichbeizuwohnen,ſandteWildenbrucheinherzliches
Dankſchreiben,in welcheme

r hervorhob,daß e
r
in ſeinemStück

mitwirklicherLiebeverſuchthabe, in d
ie

Geheimniſſeder„ſchwie
igenundwundervollenUhrmacherkunſt“einzudringen,undhierauf

Ä Är derDichtereinmütigzumEhrenmitgliededesBundes(NNNI.

Bucheinbände-Husstellungin Leipzig.
EineeigenartigeAusſtellungiſ

t

im Buchgewerbemuſeum,zu

Leipzigeröffnetworden:NachbildungenvonBucheinbändenalter
undjeuerZeit.DieAusſtellunggiebteinennahezuvollſtändige
Üeberblicküber d

ie

GeſchichtedesBucheinbandesa
n

derHand
vondurchwegſehrguten,zumTeil farbigenKopien.Die v

º

nehmeEinfachheitdesälterenitalieniſchenHandbandesd
ie Pracht

desfranzöſiſchenhandvergoldetenBandes im 7
.

Jahrhundert
läßtſich d

a

ebenſogenauſtudierenwiedieGeſchichtedes Pºigen
deutſchenundengliſchenGeſchmackes,d

ie

allmählicheVerwilderung
hierunddasFortlebengediegenerTechnikanderswo. -

vomhiſtoriſchen,bietetdieAusſtellungauchein unmittelbar
praktiſchesIntereſſe:Einbändewiediewunderbarvornehmen
desengliſchenBücherliebhabersdes 1

8
.

Jahrhundertsſind in

Prinzipunmittelbarvorbildlich.UnterdenNachbildungenvon
Einbändendes 1

9
.

Jahrhundertsfallenbeſondersd
ie

franzöſiſchen
auf. NebenganztollenEntwürfenfindenſich d

a

zahlreicheganz
vortrefflicheArbeiten.DieAusſtellungwirdergänztdurcheine

M
.

–T=
AuslagealterundneuerOriginalbände - -

-
denälterenragteinköſtlicherÄÄ U

n
t

hÄr. „Unter den modernenÄÄwunderſchönen,immerwiederdurchdenÄ ſei

d
ie

Schönheitdes Entwurfsüberraſchenj # I
d
e
e

hädenauchzahlreichegutedeutſcheÄÄÄſtellung iſ
t

ausdemBeſitzdesMuſeujde“ *

Litteratur,
„33Jahre in Oſt-Aſien“,Erinne - -

DiplomatenvonM. von Brandt.Ä d
e
t

ÄJennº vºnJapan(LeipzigGj sº “Ä Bandder„ErinnerungenbehandeltjÄ 2k.ufenthaltdes Autors in JapajsÄÄ
Zeit, d

ie

VerſuchederVertreibungd
e
r

Fremj sº.
zºiſchenSidºnº NordMikadoundTaijÄ
derneuenkaiſerlichenRegierungfielen.DenjenigenÄ--- viſ,

Abgeſehen

erliner Tageblatt)

* * Wochen-Kalender: * *
Jeden Montag:

Geitgeiſt
wiſſenſchaftlicheundfeuille
toniſtiſcheZeitſchrift

Jeden Donnerstag:

Der Welt-Spiegel
illuſtrirte

Halb-Wochenſchrift

JedenSommabend:

Haus Hof Garten

illuſtrirteWochenſchriftfür
Garten-undHauswirthſchaft

Jeden Mitt'och:

Technische Rundschau

illuſtrirte
polytechniſcheFachzeitſchrift

Jeden Freitag:

ULK
farbigilluſtrirtes,ſatyriſch
politiſchesWitzblatt

JedenSonntag:

DerWelt-Spiegel
illuſtrirte

Halb-Wochenſchrift

Abonnementspreis für alle 7 BlätterzuſammenbeiallenPoſtanſtaltendesdeutſchen
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Kinetograph und Films
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fürPrivateu

.
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W
.

Hagedorn,BerlinS.W.,Altelacobstr.5
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(Gewerbe-Akademie) beiFrankfurta
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WU erke von Ernst II) U & I & nbach - .

ie Siebolds von Lyskirchen.
Ein altkölnischerRoman

v
o
n

Ernst Muellenbach.
GeheftetM. 3.–, elegantgebunden.M. 4.–
EineleichtverdaulicheSpeiſe,dieunshiervorgeſetztwird,dieaber

trotzdemdieVorzügegroßenNährwertsundangenehmenGeſchmacksin ſich
vereinigt.Wir ſtehennichtan,denRomanalseineſehrunterhaltendeund
inſtruktive,ſittlichundäſthetiſchbildendeLektürezu bezeichnen.

SchwarzwälderBote,Oberndorf.

ErnſtMuellenbach.
Einefeine,tüchtigeArbeit, in künſtleriſcher
Verwertungim LebenwohlbeobachteterTypen
undMotive,beiderenwohltemperierterDar
ſtellungliebenswürdigerHumorund guter
GeſchmackPategeſtanden.

WienerZeitung.

DaßMuellenbacheinenſehrſcharfenBlick
für dasBeſonderederlokalenZuſtände,wie
für dieEigenartderVolksnaturhat,beweiſt
er,wie ſo oftſchon,auchdiesmalwiederauf
dasglücklichſte,wieauchderfernereVorzug
ſeinerDarſtellung,diegeſchickteMiſchungvon

u
s

der Rumpelkiste.

R 0 m an

v
o
n

Ernst Muellenbach.
Elegantgebunden.M. 4.–

chutzengelchen.
Ein kölnischerRomanausdemJahre 1812

v
o
n

Ernst Muellenbach. - - - - - - - - -

HumorundErnſt in dieſemWerkeſichglän
GeheftetM. 3.–, elegantgebunden.M.4.– zendbemerkbarmacht. LeipzigerTagblatt.
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mit offenenAugendieEreigniſſeverfolgthaben;derenSchau
platzin jüngſterZeitNordchinageweſeniſ

t,

wird d
ie Aehnlichkeit

nichtentgehen,diezwiſchendembeſteht,wasſich1863–1868in

Japan und1900–1901in Chinazugetragenhat. In beiden
Ländernund zu beidenZeitenfandderWunſchdereingeborenen
konſervativenPartei,dieFremden zu vertreiben,in Angriffen
egendieſelbenihrenAusdruck.Wenndas, was damals in

Japangeſchah,keinengroßenEindruckaufdieöffentlicheMeinung

in den a
n

derFragebeteiligtenStaaten,vielleichtnichtein
mal auf die Regierungenderſelbengemachthat, ſo lag dies
daran,daß zu derZeitdieVerbindungeinevielſeltenereund
langſamerewar, daßeintelegraphiſcherVerkehrüberhauptnicht
beſtandundauchdieBerichterſtattungwenigeralsheutzutageausgebildetwar. DerVerſuch, a

n
derHandeignerErlebniſſe in

edrängterKürzedieGeſchichtederBeziehungenJapans zur
ÄußenweltwährenddieſerJahredesWiderſtandeszu ſchildern,
wirddahervielleichteineLückein derKenntnisdieſerBeziehungen
ausfüllen,e

r

ſoll aberzugleichzu einerVergleichungder in Japan
undChinaangewendetenMittelführenund ſo demLeſerein
Urteilermöglichen,zu demihmſonſtdieUnterlagenfehlenwürden.

– Marimilian von Roſenberg: „Vizefeldwebel
Starke“ (Berlin,Fontane & Comp.).Der Verfaſſer,deſſen
Roman„Die Kugelſucherin“ſeinerzeitdurchdas eigenartige
MilieuunddielebenswahreSchilderungſehrintereſſierte,bleibt
auch in ſeinemneuenWerkebeiderZeichnungihmbeſonders
vertrautermilitäriſcherVerhältniſſeundverſtehtes,anderHand
einerdramatiſchbewegtenHandlungeinepackendeTragödieaus
demKaſernenlebenzu entrollen.DiePerſonenſindvomAutor
charfgezeichnet,und e

s
iſ
t

einZeichenſeinerbeſonderenKunſt,
aß e

r

auchdenmitFehlernundSchwächenbehaftetenPerſonen
dieSympathiedesLeſers zu erhaltenweißundlebhafteTeilnahme
namentlichfürdenſeinemLeichtſinnzumOpferfallendenHeldenerzwingt.

– SeinezahlreichenSchriftenzurNapoleonlitteraturvermehrt
derVerlagvonSchmidt& Günther in Leipzigumeinenneuen
intereſſantenBand: „Napoleon I. und Eugénie Deſirée
Clary-Bernadotte“ vonMoritz von Kaiſenberg. Der
VerfaſſerbehandelteinerſeitsdasLiebesverhältnisdesjungenBonapartemitderimTitel genanntenDame,dieſpäterdie
StammmutterdesſchwediſchenKönigshauſeswurde,andrerſeits

ſchilderte
r

daseigentümlicheVerhältniszwiſchenNapoleonund
Bernadotte,dieeinanderzeitlebensalsRivalenbetrachteten.Auch
aufvieleandrePerſonenjenerZeitfallenintereſſanteStreiflichter.
DemBucheſindzahlreicheAbbildungenbeigegeben:Porträts,
Schlachtenbilder,WiedergabenvonStaatsaktionenunddergleichen.

JHus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

DerSammelſportderJugendiſ
t langeZeithindurchvonMoraliſtenUndÄ alsunnützerZeitvertreibabgelehntworden,wobeimanaberdenhäufigenFehlerbegangenhat,dasKindmitdemBade

auszuſchütten.Eskommtebenganzdaraufan,wasgeſammeltwird.
Die120vortrefflichenBildchenausunſrerVogelwelt,wie ſi

e

die
KaſſelerÄÄ abrikHauſen & Co.ſamtdazugeörigenTextenihrenFabrikatenbeigelegthat,ſindeinÄtandvonunbeſtreitbarempädagogiſchemWertfürunſreKleinen.NeuerdingsſindzweiSerienebenſoÄ Terrarien-undAquarienbildererſchienen,dieebenſowiedieBilderderVogelweltin dendazugehörigenSammelmappen(zu 7

5 Pfennig)regiſtriert,einanerkennens
wertesnaturgeſchichtlichesBilderbuchergebenwerden.
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Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

In neuer 3. Huflage iſt erſchienen:

adellengeschichten.
ErinnerungenausmeinenKadettenjahren

Mit60IllustrationenW0nJohannes WANDeWall.vonOthello.

Geheftet in farbigemUmſchlagM. 2.–
Wir ſindüberzeugt,daßdieſeReminiscenzen,in denenſichder
ſprudelndeUebermutderJugendkennzeichnet,die geweſenenalten
Kadettenin dieverlebteJugendzeitmitFreudenzurückverſetzenwird.

DeutſcheHeereszeitung,Berlin.

Von demſelbenVerfaſſererſchien in unſermVerlage:

u
s
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C0Se Blätter
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Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
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Deutſche Warte
Illuſtrirtes Tageblatt fü

r

Politik u
n
d

Geſellſchaft,geiſtiges u
n
d

wirtſchaftlichesLeben.

Eueste Arent. cons
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Allgemeine Rene Aſia
Gegründet1833. zu Stuttgart Reorganiſiert1855.

unterAufſichtderKgſ. ASürtt.Staatsregierung.
GefamtvermögenEnde1900:77,8 Millionen Mark, darunteraußerden
Prämienreſervennoch6,3 Millionen Mark Extrareſerven.

Verſicherungsſtand:43TauſendPolicenüber80,7Millionen Mark
werchertesKapitalundüber2,3 Millionen Mark verſicherteRente.
Aller Gewinnkommtausſchließl.denMitgliedern d

.

Anſtalt zu gut,

Rentenversicherung.
Jährliche oder halbjährlicheLeibrenten,zahlbar bis zum Tode
desVerſichertenoderbis zumTode deslängſtLebendenvon zwei
gemeinſchaftlichVerſicherten,ſowie aufgeſchobene,für ſpäterenBezug beſtimmteRenten.

Ä Rentenſätze.Allesdividendenberechtigt.Eintrittt zu jederZeitund injedemLebensalter.RentenberechnungvomTagederEinlageab. Mit Ausnahme
derLeibrentenaufdasÄ LebenzweierPerſonenkönnendieVerſicherungenauchaufRückvergütungderEinlagenabzüglichderBezügeeingegangenwerden.Perſonen,welcheaufdasErträgnisihrerKapitalienangewieſenſind,haben
Gelegenheit,ſichſichere,bis zu ihremAblebenfortdauerndeunddengewöhnlichen
ZinſengegenüberweſentlichhöhereEinkünftezu verſchaffen.
NähereAuskunft,ProſpekteundAntragsformularekoſtenfreibeidenVertretern

undaufdemBureauderAnſtalt,TübingerſtraßeNr.24/26in Stuttgart.
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27malPrisekrönte
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Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Zum Hinscheiden Crispis.
In unſermVerlage iſt erſchienen:

Crispi b
e
i

Bismarck.
Hus dem Cagebucheeines Uertrauten

des italienischen Ministerpräsidenten.

Ermäßigter Preis geheftet(ſtatt M
.

3.–) nur 1 Mark.

Die „Frankfurter Zeitung“ ſchriebüber das Buch
„Daß der Leſerauf ſeineKoſtenkommt,wenn e
r ſozuſagen

unſichtbar in Friedrichsruheweit und denGeſprächender
beidenStaatsmännerzuhörendarf, verſtehtſichvon ſelbſt,

wenndieſeStaatsmännerCriſpi und Bismarckheißen.“

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
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IQovelle in Briefen. Von Grete Olclen.

LiebſteMari 1
Charlottenburg,19.März.

iebſteMarianne!

D mannochſentimentalſeinmit dreißigJahren? Eine dumme
Frage, nichtwahr? Denn ic

h

zähledreißig Jahre, zweiund
dreißig Jahre ſogar, und ic

h

bin ſentimental. Ihr habt mich in den
achtWochen, die ic

h

bei euchverbrachthabe, zu ſehr verwöhnt. Du
und Dein guter Fritz und eure muſterhaftenDienſtbotenund eure
amüſantenFreunde – und euer ganzes liebes, berauſchendesParis.
Ach, hätte ic

h

michniemalsmit philoſophiſcherLektürebeſchäftigt!

Von ſelbſt wäre ic
h

nie auf den Unglücksgedankengekommen:„Man
muß aufhören,ſich eſſen zu laſſen, wenn man am beſtenſchmeckt.“

1001(Bd.§0).

Denn e
s

entſtehen d
a

die ſchwierigſtenFragen. Zum Beiſpiel:
Wann ſchmecktman am beſten? Wem ſchmecktman gut? Schmeckt
man überhaupt gut? – und ſo weiter. Und was für Konfliktebe
ſchwört das Wort herauf! Es ſtacheltDich an, Dich DeinenMit
menſchen in derallerappetitreizendſtenForm zu präſentieren,underreichſt
Du das, beißt wirklicheiner a

n – dann mußt Du gleichwieder „auf
hören,Dich eſſen zu laſſen“.
Ich habe nun den Eindruck, als o

b

mein diesmaligerPariſer
AufenthaltuntereinemgünſtigenStern geſtandenhätte.Euer behagliches

Georges-Ha quette

Rückkehrvom Fischfang.
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Haus, netteBekanntſchaften,intereſſanteTheaterabende, e
in paar gut

ſitzendeKleider . . . Auch mit demFranzöſiſchenging e
s

rechtleidlich,

ic
h fing ſchonan, h
ie

und d
a

einen eignenGedankenausſprechen zu

können,war ganz nahe am Witzigſein . . . Da muß mir in einer
grübleriſchenStunde dieſerNietzſcheſcheImperativ ins Herz klingen –

und d
a

haſt Du den eitlenGrund für meinenſchnellenAbſchied.
Ganz gegenmeineGewohnheithab' ic

h

die Blumen, d
ie

ic
h

zur
Abreiſebekam, b

is

nachBerlin mitgenommen.Sie habenmir in dem
engenSchlafcoupéKopfſchmerzenverurſachtund erfüllen jetzt mein
Zimmermit einemmattenDuft. Aber ſi

e

erinnern a
n

liebeMenſchen,

a
n

froheStunden, ic
h

hab nochnichtdas Herz, ſi
e hinaustragen zu

laſſen. Kurzum – ich hab e
in

ſchweresHerz – eben, wie geſagt,
ſentimental. . .

Hier hab' ic
h

alles in ſchönſterOrdnung vorgefunden.

FräuleinGuſtava ſtandmit ihremewigenvergnügtenLächelnauf
demBahnhof. Sie hat ihre freie Zeit benutzt,denhübſchenHut, den

ic
h

ih
r
zu Weihnachtengeſchenkthatte,durcheineroteSeidenkokarde zu

entſtellen,ihr abgetragenesſchwarzesJäckchenmit grauemWollkrimmer

zu beſetzenund ſichdas Pudern anzugewöhnen.Ihre luſtigeStupps

naſe iſ
t jetztvon einerdichtenMehlſchichtüberzogen.

Ich erinneremichnocheurer lächelndenFragen: „Wer iſ
t

denn
eigentlichdieſesſchillerndeJuwel?“
Das treueGuſtävchen. . . Ja, ſeit Jahren bin ic

h
immerwieder

in Verlegenheit,unter welchemTitel ic
h

ſi
e präſentierenſoll. Geſell

ſchafterin? – Das ſtelltemeinerAnſpruchsloſigkeit ein zu glänzendes
Zeugnis aus. Sekretärin? – Ich bin froh, wenn ich eineStunde
damitausfüllenkann, einerbefreundetenSeele zu ſchreiben,und d

ie
paar geſchäftlichenBriefe, d

ie

d
ie

HinterlaſſenſchaftmeinesMannes
nochmanchmalerfordert, könnte ic

h

ihr nie überlaſſen. Als „armes
Tierchen“aberkann ic

h

ſi
e

dochnichtgutvorſtellen.Und ſi
e
iſ
t

wirklich
nichtsandresals das. Sie erſcheintzwiſchenzehnund e

lf

Uhr morgens

mit denAllüren pünktlicherDienſtbarkeitund kehrtam Abend – wie
nachvollbrachtemTagwerkderGerechte – zu ihrer altenMutter zurück.
Ihrer Geſellſchaft b

e
i

Tiſch dank' ic
h

e
s,

daß d
ie

Schüſſelnnichtnahezu
ebenſovoll, wie ſi

e hereinkommen, in d
ie

Küchezurückgehen, ſi
e

ver
kramtmir meineBücherundNoten und bereitetmir nachmittagseinen
Thee, der entweder zu ſtark und zu kalt, oder zu dünn und zu heiß,

oder zu ſtark und zu heiß, oder zu dünnund zu kalt, jedenfalls n
ie

e
in

Normalthee iſ
t.

Ich könnteihre Leiſtungenfüglichentbehren.Aber w
o

ſoll man

e
in

zweitesHaus finden, in demihre Gaben wieder ſo zur Geltung
kämenwie bei mir?

Minna hatte,trotzmeinerſtetenflehentlichenBitten, eineGuirlande
mit „Herzlichwillkommen“ a

n

der Entreethür angebrachtund einen
mächtigenKuchenzum Empfang gebacken.Sie geht auf meineEr
nährungstheorie:„Viel Gemüſe,viel Obſt, wenigFleiſch, keineSuppe,

keineSüßigkeiten“abſolut nichtein. „Eſſen gnädigeFrau man, das
machtnichtſtark,“ damit unterwirft ſi

e

micheinerfeeding cure. Sie
hat natürlich „gründlich reingemacht“.Ich wage gar nicht, meine
Etagerenmit demMeißner anzuſehen.
Draußen regnet e

s – ich kann nichteinmal meinenSpaziergang
den Kurfürſtendammhinunter machen. Bei euchſcheintgewiß d

ie

Sonne. Und ih
r

ſitzt in euremhellenSpeiſezimmerbeimFrühſtück.
NachhergehtDein Fritz in ſeinBureau, und Du machſtBeſorgungen.

Und zum Theekommen d
ie

Durand oderGeorgesBenoit. Ach, denkt

e
in

bißchen a
n mich,ſprechtnoch e
in

bißchenvon mir!
Der intereſſanteSpanier, denDu in der letztenMinute vor Ab

fahrt meinesZugs im Nebenkompartimententdeckthatteſt, war, wie

ſi
ch

kurz nachher – infolge einerwährend des Diners im Speiſewagen
von ihm laut geführtenUnterhaltung – ergab, ein Fabrikbeſitzeraus
Poſen. Und e

r

hatte a
n

d
e
r

Grenze einenwildbewegtenAuftritt mit
dem Zollbeamtenwegender Verſteuerungeines Stückes Seidenſtoff,
das e

r

zu einerBluſe für ſeineFrau als „Reſt“ gekaufthatte. E
r

glaubte,mitdemZauberwort„Reſt“ dieZollfreiheiterwirken z
u können

und wandelte in tiefſterVerſtimmung in denCoupégängenumher,als
ihm das nichtgelungenwar.
Grüße alle liebenFreunde. Sage DeinemMann nochherzlichen

Dank fü
r

ſeineFreundlichkeit. . . Dir kann ic
h

nichtdanken – nicht
mit ſchönenWorten wenigſtens. – Komm bald einmal zu mir nach
Berlin, dann ſollſtDu ſehen,wie gut ic

h

e
s

b
e
i

Dir gehabthabe. E
s

küßt Dich
DeineHanna.

Charlottenburg,22.März.
LiebſteMarianne!

Als ic
h

vorhin meineSchreibmappeaufräumte,kammir das kleine
Heft in d
ie Hand, in das ich, mit von Dir o
ft

neckendkonſtatierter
Pedanterie,denVerlauf meinerPariſer Tage eingetragenhabe.

Unwillkürlich mußte ic
h

a
n

meinehieſigenDiarien denken. I

Paris heißt e
s

o
ft

viele Tage nacheinander:„Dejeuner – ZU sº

Diner – zu Haus. Abends – ruhig zu Haus.“ Hier in Berlij
gegen? „Zu Tiſch b

e
i

Olenbergs, dann Grünfeldkonzert,naj
größererGeſellſchaft im Briſtol.“ Oder „vormittagsRendezvousmit
den beidenSchneiders b

e
i

Keller und Reiner, Frühſtück b
e
i

mir,

j

o'clock b
e
i

Frau Lenz, abendsDeutſchesTheater.“

/

Aber das ewige„Zu Haus“ in Paris – das war ebeneuerhome
mit a

ll

ſeinenfeinen und vornehmenAnregungen. Und d
ie

ununter
brocheneKette von „Vergnügungen“, d

ie

ic
h

hier abhaſple – die läßt
michmüdeund unzufrieden,

Ich kannmichnochgar nicht wieder in meinAlltagslebenzurück
finden. Du ſiehſt, ic

h

habenicht einmal d
ie Beſtätigungmeineserſten

Briefes a
n

Dich abgewartet, u
m

Dir wieder zu ſchreiben. S
o ganz

bin ic
h

nochmit allen Gedanken b
e
i

euch. Schreibmir bald. D

thuſt damit einenwahrenFreundſchaftsdienſt
Deiner armenHanna,

2
k

Charlottenburg,2
. April.

Nein, Mariandel, ganz ſo dumm, wie Du meinſt, b
in
ic
h

doch
nicht. So: immernur di

e

dupe. Wenn ic
h

michvonMinna tyranni

ſieren laſſe und Fräulein Guſtava Klein mit Geduldertrage, ſo weiß

ic
h

ganzgut, warum.
Minna hat mich lieb! Ganz richtig von Herzenlieb. Und ic

h

weiß nichtviel Perſonen aufzuzählen,von denen ic
h

das nochſagen
könnte. Du – Du lebſt in Paris. Und meinBruder – der einzige
mir naheſtehendeMenſch – iſt nun ſeit ſiebzehnJahren in Buenos
Aires. Ich muß immer ein kleines, heimlichesRegiſterführen, u

m

mich b
e
i

unſermZuſammentreffen in ſeinenVerhältniſſenaufait zu

zeigen. In ſeinemLandhaus ſcheinendieMenſchenkinderwietropiſche
Blumen zu erwachſenund zu vergehen. „Unſer lieberkleinerRicardo,

den wir im Herbſt verloren haben . . .“ „Meine guteMercedes h
a
t

mich im Mai mit einemprächtigenZwillingspärchenbeſchenkt.“Der
artige Einſchaltungenfinden ſich in allen Briefen, in allenGeſprächen,

Beſtehend im Wechſelbleibt nur die guteMercedes, d
ie

e
s

noch n
ie

hat ermöglichenkönnen, ihren Mann nachEuropa zu begleiten,„Du
begreifſt, in ihremZuſtand . . .“ – und das unerſchütterlicheVertrauen
Edgars, „ganz zuverſichtlich“ im nächſtenJahr als Millionär in di

e

Heimatzurückzukehren:„Dann bauenwir uns einenetteVilla a
m

Rhein
oder in Thüringen. Und das ſchönſteZimmer im ganzenHauswird
ein Gaſtzimmerfür meineHanna.“
Und d

ie

Verwandten meines ſeligen Mannes – die glorreichen
Weſenbergs? E

r

hat ſchonvor derVerheiratungnichtviel m
it

ihnen
verkehrt – ſpäter nahezugar nichtmehr. Du haſt ſie ja auchgeſehen,
damals b

e
i

ſeinemBegräbnis, mit ihren blankgebürſtetenCylindern,

ihremGeheimratslächelnund der feierlichenErgriffenheit. Sie laden
mich ſo ein- b
is

zweimal in jedemJahr ein, ihre blaſſenFrauen m
it

den glattfriſiertenKöpfen und den nichtgut ſoigniertenHändennennen
mich„mein liebesKind“ und drückenmir zumAbſchiedeinenKuß a
n

d
ie Stirn, d
e
r

erſt, wenn ic
h

wieder in meinemgemütlichenToilette
zimmerdas hochſchließendedunkle Seidenkleidablegendarf, ganze

ſchmilzt.Und ſi
e

kennennur e
in

Thema: d
ie

FamilieWeſenbergDas

wird in allen Variationen durchgenommen.Und aus jederfling *
mir entgegen:Du biſt ihrer nichtwürdig.
DagegenMinna! -

Wenn ic
h

im Winter erfroren nach Hauſe kommeund ſi
e ſº

mir d
ie

Stiefel aus und nimmt meinenFuß in ihre rotenwar."
Hände und ſieht zu mir auf: „Nee, aber auch ſo kalt“ - dannliegt
darin ſo viel zärtlicherVorwurf für mich, d

ie

ic
h

michweigere,„orn

liche“Wollſtrümpfe zu tragen, und eine ſo ernſteAnklagegegen
den

Schöpfer, der einenWinter gemachthat, in demihre gnädigeFrau
frieren muß. – Und das leuchtendeGrinſen, mit dem ſie mir ſtets di

e

Thür aufmacht. . . Ach, e
s

iſ
t
ſo gut, wennman ſicherweiß:es"

ſich jemandüber deinHeimkommen. . . .

Guſtävchengar – die iſt mi
r

einfachunerſetzlich.Wenn ſº º

mit ihremhaſtigenNichtsthunnicht u
m

mich hätte, dann kön" i
ch

mir ja niemals einreden, daß ic
h

eigentlicheinezielbewußte,Ä
ſtändigesLebenführendeFrau ſe

i.

Neben ihrer Selektabildung b
in ic
h

von profunderGelehrſamkeit,nebenihrenweiblichenHandarbeitenſcheinen

meineZeichenverſucheHervorbringungeneinesGenies. - "

Stelle d
ir vor, wenn ic
h

einer wirklich tüchtigenPerio."
die

Hände gefallenwäre! Wo bliebe d
a

mein bißchenLebenslüge?

Und auch d
ie

öde Geſelligkeit, über d
ie

ic
h

michſtetsbeflage

Zwingt mich denn etwas ſi
e

mitzumachen? Glaube mir,Ä
Menſchen, d

ie

a
u
f

d
ie

Dauer irgendetwas gegenihrenWillen"T

ja
,

die wollen ebengegenihren Willen leben. . . «
.
"

Ich fangean, Sommerreiſepläne zu machen.Sage vorläufigjedº

Menſchen,daß ic
h

a
n irgend eineneinſamenOrt gehenwerde, i
n e
i"

794
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ganz unwahrſcheinlichesSchweizerdorfoder nochunentdecktesengliſches
Seebad. Zum Schluß werde ic

h

dann nachKiſſingen und Norderney

fahren – wie alle Jahre.
Geſtern kündeteuns Frau André-Scholl an, daß nur nochdrei

Sonnabendebei ihr ſtattfindenwürden. Sie reiſt am erſtenMai nach
Trieſt zu ihrer Tochter. Das wurde wie eine ſchreckensvolleTrauer
botſchaftaufgenommen.Trotzdemdie hellenNachmittagedraußenſchon
rechtempfindlichmit demſchwerduftenden,roſigenHalbdunkel in den
überfüllten, überheiztenZimmern kontraſtieren. Trotzdemalle erdenk
lichenSalonſenſationenfürs erſteerſchöpftſcheinen.
Man hat a

n

Frau André-SchollsoffenenSonnabendeneinenTenor
entdeckt,eineſpiritiſtiſcheSitzungabgehalten, in derman, nachallſeitiger
Verſicherung,bis zu ſchwachen,aber unverkennbarenLichterſcheinungen
gediehenwar, einen jungen rumäniſchenDichter in unverſtändlichem
Franzöſiſch eineconférenceüber „Gerhart Hauptmann und Buddha“
haltenhören . . . ein Kindermenuett iſ

t getanztworden, man munkelt
von einer Eheſcheidung, zu der der Keim im chineſiſchenSalon gelegt

ſein ſoll –, undeinmal iſt die ganzeGeſellſchaftmit Magneſiumblitzlicht
für eine illuſtrierteWochenſchriftphotographiertworden. Frau André
Scholl kannalſo zufriedenſein.
In denachtWochenmeinerAbweſenheithabenſichnatürlichwieder

verſchiedenefremdeElementeangegliedert. Eine portugieſiſcheFamilie,
beſtehendaus einervoluminöſenMutter mit leuchtenden, pechſchwarzen
Augen, und drei ätheriſchenTöchtern mit verſchleierten, pech

ſchwarzenAugen, ein livländiſcherBaron, der auf demAuswärtigen

Amt arbeitet, und verſchiedeneJünglinge mit ängſtlichhohenKragen
und breitenKrawatten, die in den EckenSandwicheskonſumierenund
beigenauererBekanntſchaft in „außergewöhnlichbegabtejunge Maler“
und „außergewöhnlichbegabtejunge Muſiker“ zerfallen.

-

Die außergewöhnlichbegabtenjungenMuſiker habenalle einehoch
dramatiſche,einaktigeOper gedichtetund komponiert,die in dernächſten
Saiſon „bei Hochberg“aufgeführtwird. Die außergewöhnlichbegabten
jungenMaler veranſtaltendemnächſteineSonderausſtellung in einem
demnächſtneu zu eröffnendenKunſtſalon.
Ich ziehedie Maler vor. Die Muſiker ſind beimgeringſtenAn

laß bereit, „Bruchſtückezum beſten zu geben. . .“

Haſt Du ſchon je darübernachgedacht,warumgradedieKomponiſten

ſo gern und dabei ſo ganz beſondersſchrecklichſingen? Und weshalb

ſi
e

darauf beſtehen,bewegteEnſembleſätzedurch zwei auf den Taſten
herumraſendeHände, zwei den Boden ſtampfendeFüße, wildesLocken
ſchüttelnund eineMiſchungvon Indianergeheulund demTrillern einer
geborſtenenFlöte zu veranſchaulichen?
Unter den Malern iſ

t übrigensein netterund beſcheidenerjunger
Mann. Ein Herr Schmidt aus Weimar.
Du kennſtmeinealte Behauptung, daß alle Deutſchenentweder

aus Weimar ſind, oder eineZeitlang in Weimar gelebthaben, oder
demnächſtmal nachWeimar gehenwollen, oder zum allerwenigſten
einenalten Onkel in Weimar haben. Ich, als zur zweitenKategorie
gehörig, beherrſcheden UnterhaltungsſtoffWeimar mit erſtaunlicher
Virtuoſität. Ich bin ſtets im ſtande,vom Erklingen des Namens a

n

fünfzehnbis zwanzigMinuten lang belehrendund unterhaltendüber
die Fürſtengruft, Goethes Gartenhaus, die elektriſcheStraßenbahn,
Euphroſyne, Raumers Konditorei am Markt, das Denkmal „Genio
huius loci“ und das Cranach-und Schillerhaus zu ſchwatzen.
Da der kleine,blaſſeHerr Schmidt gradeziemlichvereinſamtauf

einemunbequemenTaburett voltigierte, vergeblichum einenVorwand
bemüht,aufzuſtehenund ſich unter das Treiben des Volks zu miſchen,

ſo winkte ic
h

ihn zu mir, bat ihn, mir eineTaſſe Thee zu holen,und

d
a
e
r

dann wiederumkeinenplauſiblenGrund fand, von meinerSeite

zu entſchwinden,ſchlugich, im Gefühl meinerMeiſterſchaft,breit und
voll das Thema Weimar an. Aber ſieheda, ic

h

gedieh in der Aus
führung nichtweit. Der kleineHerr Schmidt unterbracheine meiner
ſchönſtenSatzperiodenmit einemmelancholiſchen„Ja, es iſt ein entſetz
lichesNeſt, ein ſtumpfſinnigesDorf, ein triſter Weideplatzfür zwei
beinigesHornvieh“, und ſetztedann mit erſtaunlicherWortgewandtheit
auseinander, daß ein mehrals einjährigerAufenthalt in Weimar ein
uneinbringlichesManko in der geiſtigenEntwicklungzurücklaſſenmüſſe.
„Ja, aber Sie . . .?“
„Ich – ich bin bis zu meinemfünfundzwanzigſtenJahr nicht

aus Weimar herausgekommen.BeſuchenSie mich einmal in meinem
Atelier – und Sie werden zugeben,daß ich meineHeimat richtig
beurteile.“

Beim Fortgehen fragte ic
h

Madame André-Scholl: „Was malt
der kleineSchmidt eigentlich?“
„SymboliſcheDarſtellungen – GeſtaltungenNietzſcheſcherProbleme.

Er ſoll ſehr talentvollſein. Finden Sie nicht, daß er wie ein kranker
aſſyriſcherKönigsſohn ausſieht?“
„So genauhab' ic
h

mir das Miniaturmännchennichtbetrachtet.“

Rätſt Du mir, den pfauenblauenSeidenſtoff,den wir im Louvre
gekaufthaben, zu einerFrühlingsbluſe zu verwenden? Oder ſoll ic

h

ihn zumFutter für das hellgraueVelvetjackettnehmen?Den Plan, ihn

zu einerSteppdecke zu benutzen,habe ic
h

aufgebenmüſſen,dazu iſ
t
e
r

zu wenig ſchmiegſam. E
s

küßt Dich Deine

- Hanna.

zk

Charlottenburg,15.April.
LiebſteMarianne!

Du haſt ganz recht, man ſieht ſich eine pfaublaueSeidenbluſe
ſehr ſchnellüber, wohingegenals Futter . . .

Herr Schmidt ſagteneulichauch: ic
h

müſſe eigentlichnur Weiß
oder Schwarz – in ſeltenenAusnahmefällenvielleichtGrau tragen.
Er hat mir nämlicheinenBeſuchgemacht,der kleineSchmidt.
Ich hatteihm von meinemHelleu geſprochen,den wollte e

r gern
ſehen. E

r

ſtand langeſtill davor, dann ſagte e
r

aus tiefſterSeele:
„Höchſtanſtändig,höchſtanſtändig– und vollkommenunähnlich.Ja,
wenn Sie ſo ausſähen! . . . Aber famos gemacht.“

Fräulein Guſtävchenfand das unhöflich von einem ſo jungen
Menſchen.Mein Gott, mußmandenn zu mir ſchonunbedingthöflichſein?
Wir habenjetztſchonſehrwarmeTage,mittagsblendendenSonnen

ſchein, abends bläulichenNebel, der nach jungemLaub riecht. Ich
machevieleund weiteSpaziergänge,meiſtensallein. Bei Guſtävchen
hat ſicheineneueliebenswürdigeEigenſchaftherausgebildet: ſi

e

hat ein
Hühneraugeund humpeltnachzehnMinuten jämmerlichnebenmir her.
Ich ſchicke ſi

e

dann in einemTaxameternachHaus und fühlemich
eigentlichbehaglicher.
Manchmal trinke ic

h

draußen in der Grunewaldkolonie in einer
kleinenKonditoreieineTaſſe Kaffee. Sehr groß und ſehr ſchlecht.Die
dickeKonditorsfrau ſcheintMitleid mit meinerEinſamkeit zu haben.
Sie zeichnetmichimmerdurcheinekleineAnſpracheaus. Und erzählt
mir – immer mit den gleichenWorten –, daß vor nun beinahe
einemJahr dieKaiſerin einenDragant-Oſterhaſenbei ihr gekaufthabe:

„. . . Ich ſehedraußeneinenprachtvollenWagenhaltenunddenkedoch
nicht im Traum, daß mir das gilt, d

a

tritt ſchonder Lakai in die
Thür. Un ſi

e

ſitzt im Wagen und zeigt mit demFinger gradeauf
unſerSchaufenſter.Und ihr kleinesMädchen,diePrinzeſſin, war auch
mit . . . MöchtenSie vielleichtnochein bißchenSahne? Die Spritz
kuchenſind heuteauchfriſch.“
Ich habeauf denNibelungeneyklus im Opernhausabonniert. Ich

genieremichnicht, heutenochfür Wagner zu ſchwärmen,und e
s

iſ
t

auchrechtangenehm,wennman ſo vier ſicherbeſetzteAbendevor ſich
hat. Grüße GeorgesBenoit ſehr herzlichwieder. Ja, ic

h

komme im

nächſtenWinter beſtimmtnachParis.
DeineHanne.

zk

s Charlottenburg,18.April.

Ach, liebſteMarianne, was erlebtman für merkwürdigeUeber
raſchungen!

Das klingt vergnügt,nichtwahr?
Es handeltſich aber durchausum nichtsVergnügliches.

Alſo geſternabend: Rheingold. Ich hatte nur mein ſchwarzes
Spitzenkleidangezogen.Du weißt ja, daß wir hier pietätvollgenug
ſind, die Oper ohneZwiſchenakt zu geben. Die Vorſtellung iſ

t

daher
auchſchonvor zehnUhr zu Ende. Was ſich die Berliner Droſchken
kutſcheraber nichtmerkenwollen. „Wagner, das wird gegenzwölfe,“

das iſ
t

nun mal ihreAnſicht. Wir ſtandenalſo, ein ratloſesMenſchen
häuflein,gegenzehnvor demOpernhaus. Weit und breit keinWagen

zu erblicken. Als beherztesWeib faſſe ic
h

den Entſchluß, bis zum
nächſtenDroſchkenſtandplatzzu Fuß zu gehen.Ich wandreeilig gegen
die Behrenſtraßezu, ſchräg über denOpernplatz. Es iſ

t

nichtſehr
hell da, und ic

h

ſchrakdoch e
in

bißchenzuſammen,als unvermutetdicht
nebenmir einetiefeMännerſtimme„gutenAbend, gnädigeFrau,“ ſagte,
beruhigtemichaber ſofort, als ic

h

den kleinenSchmidterkannte,der

in demdämmerigenLaternenſcheinblaſſer, magererund melancholiſcher
als je ausſah. E

r

ſchiennichtweiterüberraſcht,mich zu der Stunde

ſo allein anzutreffen,fragte auchnichtetwa, o
b

mir ſeineBegleitung
erwünſchtwäre, ſondern ging mit ruhigerSelbſtverſtändlichkeitneben
mir her.
Ein paar Minuten tiefesSchweigen,dann plötzlich:

„Haben Sie ſchon einmal längereZeit im Gaſthaus gegeſſen?“
Ich ſah ihn verwundertan.
„Dann wiſſenSie nicht,wie unerquicklichdas Leben iſ

t.

Ich eſſe
jetzt ſeit drei Jahren in Berliner Reſtaurants das Ein-Mark- oder
Ein-Mark-fünfzig-Menü, höher hinauf reicht e

s

bei meinenErfolgen

nicht. Morgens im Bett, wennmir derGedankekommt,daß ic
h

zwiſchen
ein und fünf Uhr zu Mittag eſſenſoll, möchte ic

h

am liebſtengar nicht
erſt aufſtehen. – Und haben Sie ſchon mal in einemmöblierten
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798 Ueber Land und Meer.

Zimmer gewohnt?Mit Plüſchſofa, Makartbouquetund inkluſivem
Frühſtück?– FahrenSie jemals in de

r

Straßenbahn?Oder gar im

Omnibus? AhnenSie, wie das iſ
t,

eineSchneiderrechnunghaben?
Oder ſich d

ie

Stiefel vorſchuhen zu laſſen? Nein, von alledemwiſſen
Sie nichts – und ſelbſtwennSie einenSchimmerdavonhätten, ſo

würdenSie dochnichtverſtehen,daß man keineanſtändigeArbeit
liefernkann, ſolangeman Menü ißt, möbliertwohntund Omnibus
fährt. DamenhabenkeinenGaumenund keinenSinn für Komfort
und keinenAbſcheuvor engenGeldverhältniſſen. . . Im Gegenteil, di

e

Mehrzahl d
e
r

Frauen fühlt ſichgeradezuunbehaglich,wenn ſi
e
in vor

nehmemStilleben ſoll. Eine Bankdirektorinaus derTiergartenſtraße,

von derenMann ic
h

einenkleinenAuftrag habe,überraſchte ic
h

neulich

in ihremVan d
e

VeldeſchenSpeiſeſaal b
e
i

Bratwurſt und Kartoffel
puree. NämlichmeinMann iſ

t

nachLondon gereiſt, und d
a

mache

ic
h

immernicht ſo vielUmſtände.NehmenSie nichtauch e
in

Stückchen
Bratwurſt? Das iſ

t
ſo was Gutes. Der Mann machte in London

mit einemStahlkonſortiumeinenAbſchlußfür zehnMillionen . . .“

Wir warenindeſſen a
n

verſchiedenenDroſchkenhalteplätzenvorbei
gekommen.

„Und jetztmeinenSie natürlich,“ ſagteich, „daß ic
h

hier neben
Ihnen hertrippleund Ihre Verleumdungenanhöre,weil ic

h

dabeizehn
oderzwanzigodergar dreißigPfennig Taxameterſpare?“

E
r

ſah michmit ſeinentiefbraunenAugen ganz lang und ganz

ernſthaftan. „Nein, mit Geld ſind Sie nichtkleinlich. . .“ ſagte e
r

dann, „bei Ihnen weiß ic
h

überhauptnichtgenau – wo es ſteckt.“
-
Wir ſchrittenweiter.

E
s

war wunderbarmildeLuft, ic
h

hatte, wie geſagt, nur das
ſchwarzeSpitzenkleid a

n
. . . was verſäumte ic
h

ſchon zu Haus? Wir
gingenſchweigenddie Mohrenſtraßehinunter. Unſre Schrittehallten
durchden ſtillenAbend. Ich entdecktemichdabei, daß ic

h

mich un
willkürlichbemühte,mit ihm Takt zu halten.
Endlich kam mir dieſes wortloſe Nebeneinanderſtapfendoch zu

geiſtlosvor.
-

„Ich werdemir hiereinenWagennehmen,“damitblieb ic
h

ſtehen.
„Ach nein, thun Sie das nicht, bitte, thun Sie das nicht, Sie

wiſſen nicht . . . Und e
s

iſ
t

Ihnen ſichergut – ſo ein Abendſpazier
gang.“

Nun ſprach e
r haſtig – allerlei gleichgültigesZeug, ſo als ob

ihm bangeſei, daß einePauſe entſtehenkönnte.
Und ic

h

bemerkteden langenWeg bis zur Hardenbergſtraßekaum.
Vor meinerHausthür ſagte e

r

dannganzunvermittelt:„Ich danke
Ihnen, daßSie mir erlaubthaben,mit Ihnen zu gehen.Gute Nacht.“

E
r

lüftetedenHut und ſchoßdavon.
Nur ein paar Schritte – dann blieb er plötzlichſtehenund kam

zurück.
Ich war ſchondieStufen zur Hausthür hinaufgeſtiegenundhatte

die Glockegezogen.

„Ich möchteIhnen nochſagen, gnädigeFrau, daß ic
h

eigentlich

mit einerverfluchtandernAbſichtausgegangenwar, als den galanten

Ritter zu ſpielen. Wenn wir uns nichtganzzufällig begegnetwären,

und wennSie nichteine ſo liebe,kindlicheStimme hättenund manch
mal ſo aufmerkſamſchauenkönnten,dann – dann . . .“

Das kam alles ſchnellund undeutlichheraus, ſo wie jemand
ſpricht, den e

in

Froſt ſchüttelt. Sein Geſichtwar in einemnervöſen
Lächelnverzerrt. Ich glaube, ic

h

ſah Thränen in ſeinenAugen. Und
plötzlichgriff e

r

nachder Bruſttaſche, holte einenGegenſtandhervor
und drückteihn mir in d

ie

Hand. „NehmenSie das. E
s

iſ
t

am
Ende beſſer, wenn ich's heutenachtnicht in meinerWohnung habe.“
Dann wandte e

r

ſich und verſchwand im Dunkeln.
Ich ſtand eineMinute ganz verſtändnislos. Gerade kam der

Portier, um d
ie

Thür zu öffnen. E
r trug eineKerze, und b
e
i

deren
Schein entdeckte ic

h

zu meinemſtarren Schrecken,daß ic
h – einen

Revolver in der Hand hielt.
Ich habe nicht aufgeſchrieen.Herr Sabatzki hat aus meinem

„Guten Abend“ keinZittern heraushörenkönnen. Aber daß ic
h

mit
meinenwankendenKnieen die Treppe hinaufgekommenbin, wundert

mich nochjetzt. Ich hatte ſogar d
ie Geiſtesgegenwart,das Mord

inſtrument in meinemPompadour zu verbergen, e
h
e

ic
h

a
n

derEntree
thür klingelte.
Aber d

ie

halbeNacht habe ic
h

wach gelegen,michalle Viertel

ſtundeaufgerichtetund mit angſtvollenAugennachdemSpiegelſchrank
geblickt, in dem ic

h

das blitzende,unheimlicheDing untergebrachthatte.
Mit den erſtenSonnenſtrahlenkam mir e
in

rettenderEinfall,

und ſchonvor ſechsUhr ſtand ic
h

a
n

demBett d
e
r

ganzfaſſungsloſen
Minna.

„Sie müſſengleichdieſenBrief in denKaſten tragen,damite
r

nochmit der erſtenPoſt beſtelltwird.“
Dann kroch ic

h

übermüdetund fröſtelnduntermeineDecke u
n
d

ſchlieffeſt b
is gegenMittag.

Was in meinemBrief geſtandenhat, werde ic
h

Dir erzählen
wenn ic

h

ſeineWirkung erlebthabe.
DeineHanna,

19.Apri

Ich muß Dir gleichberichten. -
April.

Sieh mal, meinKind, ein bißchenkannmanimmervon ſi
ch
a
u
f

andre ſchließen. In der Sorgennachthatte ic
h

verſucht,mich in d
ie

Stimmung eines Menſchen zu verſetzen, d
e
r

dieſesLeben v
o
n

ſi
ch

werfenwill. Und d
a

habe ic
h

mir geſagt,daß, wennmaneinmal g
a
r

nichtsmehr zu erwarten, gar nichtsmehr zu erratenhat, manleicht

zu einerGleichgültigkeitkommenkann, d
ie

b
is

zumWeltverneinengeht
Gieb demMenſcheneineHoffnung oder auchnur eineNeugierde,d

a

mit hältſt d
u

ihn feſt.
Und d

a

ſchrieb ic
h

meinenBrief, der faſt mehrGedankenſtriche,
Punkte und Fragezeichenals Worte enthielt, und gab demkleinen
Schmidt für nachmittagsfünf ein Rendezvous in Charlottenhof. D

u

erinnerſtdichdoch a
n

das kleineGartenreſtaurant im Tiergarten?

Ich war ſchonum dreiviertelfünf Uhr a
m

Platz undſetztemich

ſo
,

daß ic
h

den Eingang im Auge hatte.
Es war ziemlichtrübe und ziemlichleer um mich.
Mechaniſchhatte ic

h

ſchon auf des Kellners Frage„EineTaſſe
Kaffee?“ mit „Ja“ geantwortet,als ic

h

a
n

einemBaumſtamme
in

Plakat „Friſcher Maitrank“ entdeckte.
Da fiel mir ein, daß ic

h

eigentlichziemlichdurſtigvomſchnellen
Gehenund von der Erwartung war, und ic

h

rief ihn zurück.
„Ich möchtelieberMaitrank haben.“
„Flaſcheoder Glas?“
„– Flaſche,bitte.“
Mit geſteigerterHochachtungſetzteder Jüngling balddarauf ei

n
e

grüneFlaſchevor michhin und – zwei Gläſer.
Es ſtecktdochviel pſychologiſcherScharfſinn in denniederenVolks

ſchichten.
Zwei Minuten vor fünf erſchiender kleineSchmidt in einem g

u
t

ſitzendenFrühlingspaletot und einemweichenFilzhut, deſſenhelleFarbe
gut mit ſeinendunkelnLockenkontraſtierte.
Mit demunbefangenſtenund fröhlichſtenGeſichtderWeltkamer

auf michzu.
„Ich habeSie dochnicht warten laſſen?“
„Nein, ic
h

war nur ſo unpünktlich, zu früh zu kommen.“
„Sehr angenehmesWetter, leider e
in

bißchenſchwül,morgenwird

e
s regnen.“

E
r

hattenebenmir Platz genommen,goß ſichverträumt e
in
,

führte
dasGlas langſamzumMund, nahm einenSchluckund ſchob e
s

dann
weit von ſich.
„Extrakt . . . GemeinerWaldmeiſterextrakt.“
„Ja, ſo ſcheint es mir auch, davon bekommtmanſicher er

ſchmerzen“ – und dabei ſtürzte ich in meinerNervoſitätſchon an
drittesGlas hinunter.

f

Und dann unterhieltenwir uns über alle möglichenGleichgültig
eiten.

E
s

dämmerteſtark, und e
s

war ganzleerrings u
m uns, a
ls
w
ir

endlichaufbrachen.

E
r geleitetemichdurchden Tiergarten nachHaus. A
m

Himme
ſtand eine ſchmaleMondſichel zwiſchenleichtenweißenWölfchen,
und d

a

e
in

leiſesVogelzirpen,Froſchquaken, in d
e
r

Ferne d
a
s

Klingen

einerStraßenbahn. Mir erſchien es plötzlichwie eineunerhörte V
e
º

meſſenheit,daß ic
h

in das Schickſaldes jungenMannes, d
e
r
d
a

ernſthaftnebenmir herging,hatteeingreifenwollen. In da
s

Schifa
einesMenſchen,den ic

h

ſo wenig kannte. * - - -

Und in demſelbenAugenblickgeſchahauchdas, wovor ic
h
m
it

d
ie ganzeZeit gefürchtethatte. - -

„Wollen Sie mir jetztvielleichtſagen, gnädigeFrau, welche"
große,überraſchendeNeuigkeit iſ

t,

d
ie

Sie mir mitzuteilenhaben?“-

Den ganzenTag über war mir immer wiederwie e
in

Sie
Sorge aufs Herz gefallen: was ſo

ll

ic
h

ihm eigentlichſagen Ws
kann ic

h

ſagen, u
m

meinemmyſteriöſenGehabeneineRechtfertig"

zu ſchaffen? Aber leichtſinnighatte ic
h

michimmer wiederda",
tröſtet, daß mir ſchon im richtigenAugenblickdas Richtigeeinfallen
würde. (Schlußfolgt)
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Schwäbische Bauern im Urwald.

n derkleinenvenezolaniſchenLandſtadtLaVictoriaverlebte ic
h

alsGaſt auf
derHaciendaeinesdeutſchenPflanzers ſchöneund abwechslungsreiche
Tage. Eines AbendskammeinWirt auf dieſogenannte„KolonieTovár“

zu ſprechen,eineſchwäbiſcheBauernanſiedlung,die obenauf der Küſten
kordillere,zweitauſendMeterhochundmitten im dichteſtenGebirgsurwald,
gelegenwäre. Mit einemgutenPferdekönnteman ſie wohl in einemRitt
von ſechsbis ſiebenStundenvon La Victoriaaus erreichen,undeinAusflug
dahinverlohnteder Mühe. Im Jahre 1843 war dieKoloniegegründet
worden,von ungefährdreihundertAnſiedlern,diemeiſtausdemBreisgau

in Baden eingewandertwaren. Unter großenHoffnungenhattemanbe
gonnen,aberdie Zukunft hielt dann nichtWort. Einesteils ſollte e

s

ſich
herausſtellen,daß der urbar gemachteBoden ungünſtiggewähltwar, und
außerdemverhindertedie einſameAbſeitslage, fern von allemVerkehr,
ein rechtesAufblühen. Die Bauern von Továr verarmtenmehr und
mehr,dochmit deutſcherHartnäckigkeitblieben ſi

e

a
n

ihremBeruf kleben
und rangenJahr für Jahr demſprödenBodenund der wildenNatur
ringsum ihren kärglichenLebensunterhaltab. Sie bliebenganz unter
ſich,und ſo kamdieZeit, daß dieeinſameKolonieaufderKüſtenkordillere
von der Außenwelt vergeſſennnd zu einer halbenSage wurde. Erſt
neuerdingswar ſi

e ſozuſagenwiederentdecktworden,und manhattedort
obenein Stückdes altenDeutſchlandsvor 1848wiedergefunden,das ſich

in der abgeſchloſſenenEinſamkeitder Berge und der Urwälderfaſt un
verſehrterhaltenhatte.
Die ErzählungmeinesWirts hattemichneugieriggemacht,und ic

h

beſchloßtrotzderRegenzeit,dieallerhandunliebſameUeberraſchungenund
Gefahrenfür den Reiſenden in ihremnaſſenSchoßebirgt, denRitt nach
der Kolonie zu wagen. An einemSonntag, dem 9

. Juni, brach ic
h

morgensvier Uhr in Begleitungeines eingeborenenFührers von La

Victoria auf. Es war nochvölligNacht,ſelbſt in derHöhedesHimmels
ſuchte ic

h

vergeblichnachder erſtenHelle desMorgens, die Tropennacht
glitzerte in unverminderterPracht. Nach ungefährhalbſtündigemRitt
erreichte ic

h

dasThal desRio Aragua; jetztkündeteſichauchderMorgen

a
n

mit einemblaſſenDämmerſchein,der überdenHimmelirrte und, ſo

ſchwach e
r war, doch im Nu denGlanz des Sternenhimmelsauslöſchte.

AllmählichſtiegdieMorgenhellevomHimmelauf dieBergeund vonden
Bergenins Thal hernieder, ſo daß ic

h

Umſchauhaltenkonnte.Ich ritt durch
einüppig fruchtbaresThal; ZuckerrohrfeldnebenZuckerrohrfeld,zuweilen
ſtanddasRohr zu beidenSeiten ſo ſtrotzendund hoch,daß ſeineSpitzen
ſichüberdemWege zu einerWölbung zuſammenbogenund ic

h

wiedurch
einengrünenTunnel dahinritt. Der Weg war hier ebenund bequem;
nur a

n

denzahlreichenStellen, wo e
r

denRio Aragua kreuzte,ſah ic
h

michumſonſtnacheinerBrückeum, und e
s galt regelmäßig,denFluß

zu durchreiten.Das erſteMal klopftemir wohl das Herz – aberdann
fand ichGefallendaran, ſo meinPferd durchdas ſchäumende,rauſchende
und (im Vertrauengeſagt!)nichtallzu tiefeWaſſer zu zwingen!
Wir warendreiStunden unterwegs,als wir gegenſiebenUhr beim

Pié del Cerro am Ausgang des Araguathalesanlangten. Hier ſteigt
der Weg zur Kolonie in die Küſtenkordillerehinauf, und hier lädt auch
eineländlicheHerbergezur Ruhe und Stärkung ein, bevorder eigent
licheGebirgsritt beginnt. Bei einemlandesüblichenFrühſtück,das aus
rohenEiern, Maisbrot und Zuckerrohrſchnapsbeſtand,thatenwir uns
gütlich, währendum uns trotz der frühenMorgenſtundeſchonbuntes
Kneipenlebenſich regte. Wohl ein DutzendVenezolanerfüllte die kleine
Vorhalle; ſchlanke,geſchmeidigeGeſtalten,diemit ihrenmaleriſch
umgeworfenenColijas, ihrendunkeln,blitzendenAugenundihren
Machetasund RevolvernungefährdenRäubern ähnlichſahen,
von deneneinſt der Knabe geträumthatte. Aber die Räuber
waren ehrenwerteLeute, mit denen ic

h

zuſammenaus einer
Flaſchetrinkenmußteund in derenMitte ic

h
ſo ſicherſaß wie

in AbrahamsSchoß. Bei meinemFührer, der ihnenbekannt zu

ſein ſchien,erkundigten ſi
e

ſichwohl nachmeinemWoher? und
Wohin?; dochvor mir ſelbſt verſtecktenſi

e

ſtolz ihre Neugier,
und ihr ganzesAuftretenhattejenevornehmeRitterlichkeit,die
das Stolzgefühlder eignenKraft giebt.
Nach halbſtündigerPauſe wieder in denSattel, und nun

die Bergehinauf! Auf denRat des Führers ließ ic
h

meinem
Pferd, das ic

h
in der Ebenenur ſchwergezügelthatte,jetztden

Zaum loſehängen.Mit bewundernswerterVorſichtkletterte es

langſam mit mir aufwärts, auf ſteilem,mit Steingeröllüber
ſätemSchlangenpfade.Langſam verſankdie weicheUeppigkeit
der Tropennaturhintermir, und die kalte, einſameWelt der
Bergenahmmichauf. Von Zeit zu Zeit hielt ic

h

meinPferd

a
n

und genoßvom Sattel aus die Fernſicht, die ſich immer
weiter und großartigererſchloß. Tief zu meinenFüßen die
weite,fruchtbareHochebenevon Valencia,von der Sonne über
ſtrahlt, nebenmir grüne, einſameMatten, mit rotenAndes
roſendurchwebt,naheüber mir ſchonſchroffe,finſtereHöhen,
von grauenNebelmaſſenumwogt.Aus Sonne undLebenführte
der Weg allmählich in Nebel und tote Einöde hinauf. Nun
umfing michdie erſteWolke, und in einemAugenblickwaren
Sonne und Welt für michuntergegangen.Zur Linken eine
ſtarre Felswand, zur Rechten e

in gähnenderAbgrund, in den
der kleinſteFehltritt meinesPferdesmichhinabſtürzenkonnte.

Dazu ein Regen,ein feiner,durchdringenderStaubregen,und ein kalter,
ſchneidenderWind, der mir die feinenTropfen wie Nadelſpitzenins
Geſichtwarf.
Wir mochtenzweiStundendurchdasWetterdahingezogenſein,als

aus demNebel vor uns einedunkleMaſſe auftauchte.Es war Wald,
Gebirgsurwald,wie e

r

ſichnichtſelten in dieſenHöhenauf der Küſten
kordillerefeſtgeſetzthat. Er beherbergtnochdenTiger, denkleinenameri
kaniſchenLöwen, verſchiedeneAffen- und Schlangenarten,und ſo drang

ic
h

nicht ohneein Gefühl der Bangigkeit in ſein geheimnisvollesDunkel
ein. Aber auf dem ganzenWege durchden Urwald ſchaute ic

h

kein
lebendesWeſen, mit AusnahmederzierlichenPeriguitos, kleinergrüner
Papageien,die ic

h

nichtandersals zärtlich zu zweienfliegenſah. Eine
Sage erzähltvon ihnen, daß ſi

e

dieTreuebis in denTod kennenund,
ſobalddereineſtirbt, auchder andrenichtweiterlebenkann. Eine tiefe,
grauenhafttiefeStille lag ringsum im ganzenWalde,alleinunterbrochen
durchdas Fallen der Regentropfenvon Blatt zu Blatt und durchdas
Rauſchender Baumwipfel unter einemflüchtigenWindſtoß. So fremd,

ſo unheimlichfremderſchienmir der Urwald mit ſeinenfinſterenBaum
rieſen,von derenAeſtenlanges, weißesBartmoosherabhing,mit ſeinen
ſchlankenPalmen,derenKronenregungslosauf dembleigrauenHimmel
lagen, mit ſeiner dichten,wirren Wildnis von Lianen und Farn und
Schlingpflanzen.SelbſtdiehübſchenbuntenOrchideen,dieſichzahlreichauf
denZweigenfeſtgeniſtethatten,machtenmir Furcht und kamenmir wie
Schmetterlingevor, die ein Zauberſpruch in regloſenTod gebannthatte.
GeſpenſterhaftzogenflatterndeNebelſtreifendurchdieſchweigſameWildnis
und erhöhtennochdas Gefühl desGrauens. Fremdund tot war hier
die Welt für mich – ich atmeteerſt erleichtertauf, da derUrwald ſich
lichteteund vom Randeher eineerſteHelle durchſchimmerte.
Das war einegroße,tiefeUeberraſchung,als ic

h

nun beimAusritt
aus demUrwald in unvermitteltemGegenſatzdeutſcheBauernhäuſervor
mir liegenſah. Ueberein geräumiges,hügeligesHochthallagen ſi

e

ver
ſtreut, jeder Hof für ſich, meiſt auf einer kleinenHöhe erbaut. Die
Scheunenhochund überragend,die Wohnhäuſerund Ställe beſcheiden

zu Boden geduckt,und überall traulicheStrohdächer.Es war um die
Mittagszeit, aus denSchornſteinenſtiegRauchauf und vermiſchteſich
bald mit demgrauenDuft desTages. Der Regenfiel immernoch,ein
bleiernerHimmel verhülltedie Tropenſonneund laſteteſchwerauf der
Welt. Die trübe Regenſtimmungnahm demBilde vor mir vollends
alles Südländiſche. Es war ganz wie ein StückHeimat, das ic

h

hier
plötzlich in der Fremdeentdeckthatte.Mit einemeigenbewegtenHerzen,
als o

b

ic
h

im Begriff wäre, ein Wunder zu erleben,ritt ic
h

die letzte
StreckevomRandedesUrwaldesbis zur Koloniehinab.
Bei ſtrömendemRegenkam ic

h
vor demSchulzenhauſean. „Js 'n

wüſcht'Sauwetterheut, Landsmann!“ Das warendie erſtenlieblichen
Begrüßungsworte in unverfälſchtſchwäbiſchemDialekt,die mir entgegen
gerufenwurden, als ic

h

vom Pferde ſtieg. Der SchulzeWilhelm Ruh,
ein Mann in denDreißigern, mit einemoffenen,klugenGeſicht, hieß
michmit biedererHerzlichkeitwillkommen.Und ebenſotratenFrau und
Kinder und die altenEltern, die ſchon1843vonDeutſchlandmitherüber
gekommenwaren,dem„Landsmann“treuherzigund zutraulichwie einem
altenBekanntengegenüber – ich war zu Hauſe! BeſondersGroßmutter
Ruh, einetrotzihres hohenAlters nochrüſtigeund lebhafteFrau, deren
MundwerkkeinenAugenblickſtillſtand,hattemichbald ganzmit Beſchlag

DieKirchevonCovár.
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belegtund kramtealle Schub
käſtenderErinnerung vor mir
aus. Sie erzähltenochvon der
altenHeimat,die ſi

e

als junge
Frau mit ihrem Mann ver
laſſenhatte,undaus der ſchon
ſeit langenJahren keinLebens
zeichenmehr gekommenwar.
Dann ſchilderte ſi

e
ihreUeber

fahrtvonHavreaus, ihrenZug
übers Gebirgeund durch die
Urwälder,dieerſtenmühevollen
AnfängederKolonie. Auch a

n
den mannigfachenSchickſalen
ihrer zahlreichenFamilie, a

n
denGeburten,Heiraten,Todes
fällenihrerKinderundKindes
kinder mußte ic

h

teilnehmen.
Ein langes, arbeitsvolles
Menſchenlebenohne rechten
äußerenLohn,abervoll inneren
Reichtumswurde in den Er
zählungender alten Frau vor
mir lebendig.GroßvaterRuh
hörtezu, ohne ein Sterbens
wort zu ſagen; nur hin und
wieder nickte e

r

wie zur Be
kräftigungbei dieſeroderjener
ErzählungſeinerFrau, indem

e
r

für einenAugenblickdie Pfeife aus ſeinemzahnloſenMunde nahm.
Auf meineFrage hin erfuhrich,daß e

s

wohlnocheinhalbesDutzend
alter Leute in der Kolonie gäbe, die ihre Gründung miterlebthatten.
Vor allem ſollte ic

h

dochdenaltenSimon Müßle beſuchen,meinteder
Schulze,derwiſſe am beſten in denaltenZeitenBeſcheid.Während im

Schulzenhauſe,deſſenHaupträumeeineKneipeund ein Kaufmannsladen
einnehmen,die bäueriſcheEigenart nichtfrei zur Geltung kam, fand ic

h

beimaltenMüßle das echtedeutſcheBauernhaus.Aber ärmlichwar die
Ausſtattung,überausärmlich:ein großerplumperTiſch im Wohnzimmer,
einehölzerneBank a

n

denWändenherum, und der einzigeLuxus ein
ſteifer,hochlehnigerGroßvaterſtuhl, in demSimon Müßle, einedürre,
eisgraueGreiſengeſtalt,ſaß. Auch e

r

wußteviel aus denerſtenZeiten
der Kolonie zu erzählen,von dengroßenHoffnungen,mit denen e

r

und
andre a

n

die Arbeit gegangenwaren, und wie ſi
e

dann dochnichts
Rechtesvor ſich gebrachthatten. Aber in letzterZeit ginge e

s ja nun
auchviel beſſer,ſeitdemdieJungen mitdemKaffeebauangefangenhätten,– und überhauptdie Jungen! Die lebtenſchonganz andersals die
Alten, im Vergleichwie dieFürſten, und dabeizeigte e

r

auf ſeinenSohn,
denjetzigenInhaber derBauernſtelle, a

n

deſſenBarfüßigkeitundgrobem,
grauemLeinenanzug ic

h

aber nichtsFürſtlichesentdeckenkonnte. Oder
doch, e

r

rauchtevornehmeine ſonntäglicheZigarre, währendder alte
Simon Müßle unentwegt a

n

ſeinerausgegangenenlangenPfeife ſog!
Um die Abendſtundeentwickelteſich trotz des anhaltendenRegen

wetters(es war ein rechterheimatlicherLandregen!)ein buntes,lebhaftes
Treiben vor demSchulzenhauſe.Jung und a

lt

aus der Kolonie kam
hier zuſammen,um ein paar Sonntagsſtundender Erholung zu feiern.

DasSchulzenhausvonCovár.

Die jungen Leutevergnügtenſichmit einemKegelſpiel,das ſi
e
im Sand

und Schmutzder Straße aufgeſtellthatten. Die Mädchenſtandenin

kleinenGruppen abſeitsund ſchautendemSpiel zu. Die älterenBauern
aber ſaßenbei einemGlaſe Schnaps und ſprachenüberdasWetter, d

e
n

Kaffeebau,die Ernteausſichten.Als e
s

dunklerwurde,erklangeineZeh
harmonika,und dazuwurdenLiedergeſungen,alteLiederausdenZeiten
der Großväter,die in demneuenDeutſchlandlängſt vergeſſenſind. Ic

h

ſaß mit ein paar Bauern im Herrenſtüblezuſammenundmußteihnen
geradevon unſermneuenDeutſchlandnachdemgroßenKriegeerzählen,
Jch ſetzteihnen auseinander,daß wir jetzteinenKaiſer, einenKanzler,
einenReichstaghättenund alleglücklichunter einen Hut gebrachtwären,
Ich ſchilderteihnen das moderne,weltſtädtiſcheBerlin, d

ie

Stadt d
e
s

Kaiſers und der Sozialdemokraten.Aber all das Neuewolltenichtrecht

in ihre Köpfe hinein, in denennochdas Deutſchlandvor 1848von d
e
n

Erzählungender Eltern her lebendigwar. In ihrer langenEinſamkeit
war dieUhr derZeit ſtehengeblieben,und derFortſchrittderWelthatte
dieſenErdenwinkelvergeſſen. Das war hier nochdas alte,vorrevo
lutionäre Deutſchlandmit vergangenenSitten, verfloſſenenGefühlen,
vergeſſenenLiedern . . .

Im leerenSchulhauſewar mir meinNachtlageraufgeſchlagen.Noch
lange habe ic

h

wach gelegenund konntedenSchlaf nichtfinden. In

einem fort tropfte draußen der Regen auf Baum und Blatt, u
n
d

von Zeit zu Zeit warf auch der Wind klatſchendeTropfengegen
die Fenſterſcheiben.Schon a
ll

die Stunden ſeit meinerAnkunftin

Továr hatte e
s

in mir geträumt, dumpf und geſtaltlos, d
ie

Erinne
rung a

n

meineerſteKindheit. Nun trat ſi
e

hervoraus dem T
u
n

hell und klar – ich ſah

meineHeimat!Einkleines
mecklenburgiſchesBauº
dorf, zwiſchengrünen Lº

t
bäumenvielleicht e

in

Dutzend
Strohdächer, d

ie

Sche
nen hochund überragen

d
ie

Wohnhäuſerund S
ta

beſcheidenzu Bodengeduckt.

Und dortzwiſchen d
e
r

al"
ſtorchneſtgekröntenSche"
und der rundenKr"
eines breitäſtigen Fi

r

baums,dortdrängtſich"
niedriges,moosbewach."
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-

ic
h (W-
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Schornſtein, durch º

mich einſt d
e
r
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ch sº
ſelbſt, denkleinen

Jungen

in Stulpſtiefelnundº
Hoſen,dernichtsandres
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beginntſeineLaufbah m

dem e
r

d
ie

friedlich"Schafe
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e
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im Leben. Aberauchder
Träumer ſtecktſchonin
ihm: ſtundenlangkanner
im Graſeliegen,während
um ihn die ſattgefreſ
ſenenKühe lagern und
mit leiſemMahlgeräuſch
ihr Futter wiederkäuen.
Dann träumt er ſich
hinausüberdendunkeln
Wald, der in rundem
Kranz die Feldmarkum
zieht,hinausin dieWelt,
die er ſich ſo groß vor
ſtellt, ſo groß, daß man

ſi
e

in einemTage nicht

zu Ende gehenkann!
Am andernMorgen
verließ ic

h

nachherzlichem
Abſchied die Kolonie
Továr, um nach La

Victoria zurückzukehren.
Wieder ging e

s

durch
die ſchweigſameWild
nis des Urwaldes und

DieältestenLeutederKolonie.

durchdie kalte,einſame
Welt der Berge, wieder
war e

s

das gleicheun
gemütlicheWetter,Regen
und Nebel und Wol
ken. DieSonnekamerſt
durch,als ic

h

gegenMit
tag das Araguathal e

r

reichthatte. Im ſchwüler
Sonnenglut legte ic

h

die letzteStreckeWegs
zurück, um mich wie
der überall die wunder
barePracht der Tropen
natur,dieweiche,üppige
Fremde. In nebelweiter
Ferneliegtdasſchwäbiſche
Bauerndorf hinter mir
gleicheinemTraum, aus
dem ic

h

erwachtbin,gleich
einemTraumvonderHei
mat,den ic

h
in einemun

bewachtenAugenblickder
SehnſuchtunddesHeim
wehsgeträumthabe.

PaulRenner

Rad fabrt.–=
WIas i

ſt Glück?
„Ein gut laufendesRad, ſtrammaufgepumpterPneumatik

und ein glatt chauſſierterWeg unterden Reifen.“
„Und ſo eingoldenerTag zwiſchenMai und Juni,“ meintdiezweite

von uns, die mit demglattenRing am viertenFinger der Linken.
„Und einkleinesſommerlichesWindchen im Rücken,“ergänztNummer

drei. Sie iſ
t

e
in

bißchenträgeoder,wie ſi
e

lieberhört: „nochnichtrecht
trainiert,“ die kleineFrau mit demDoppelnamen,der ſchoneinenganz
nettenKlang hat in der Kunſtwelt. Aber ſi

e

machttapfermit. Der Weg

zu hüftenloſerSchlankheit,zur ſezeſſioniſtiſchenLinie gehtüberungezählte

Ä. und nichtnur vor denRuhm habendie Götter den Schweißgeſetzt. . .

Alſo über die Frage: was iſ
t

Glück? ſind wir drei uns in dieſem
Moment einig.

Das ungeheureProblem iſ
t gelöſt.Spielendgelöſt. Radelndgelöſt.

Und auf Grund dieſerblendendenErkenntnis, verbundenmit der
jedemnichtganzverworfenenMenſchenangeborenenNächſtenliebe,wird
ein großesMitleid wach.
Jeder gewöhnlicheFußgängerthut uns in derSeeleleid. Man ſollte

e
s

ihm zurufen,aller Welt ſollteman e
s

zurufen!
Aber ic

h

weißdochnichtrecht – dieſerotröckigenBauernmädels da

im Felde zumBeiſpiel: o
b

ſi
e

die rechteWürdigung für die neueWahr
heit habenwürden? So eineFahrt durchsLand „bloß zu drei Mäkens,
ohneeinenHinerk oderWillem“ . . . ic

h

höre e
s

förmlich.
„Ausland!“ ruft dieBraut. Ich habedas Gefühl, als wolle ſi

e

das
Geſprächablenken.Meinetwegen!
Wir paſſierendenkleinenBachundſindauf fürſtlichlippiſchemBoden.
Schaumburg-Lippe!RoſenumrankteSchlöſſer,weichbewaldeteBerge,

ſatteGehöfte,murmelndeFlüßchenzwiſchenſmaragdgrünenWieſen,herr
ſchaftlicheChauſſeen,Schlagbäumeund etwas wie Hofluft bis in die
letztengeographiſchenAusläufer hinein. Ein beſtändigesLächelndas
ganzeLand. Ich glaubenicht,daß e

s
in Schaumburg-LippegraueRegen

tagegiebt. . .

UnſreRäder ſurrenlautlos dahindurcheineWogevonOzon. Dichter
Wald zu beidenSeiten.
Es ſteigtmächtigbergan.Ob wir's ſchaffen?Wir zweierſtenſchon,

aberdie „berühmteFrau“ iſ
t

am Rande. Sie ſtöhntetwasvon „kleiner
Ueberſetzung“,von „Herzerweiterung“,ſtöhnt e

s

mit den letztenReſten
ihrer Puſte, und wir ſitzenab.
Das iſ

t

auchganz gut ſo; e
s giebthier ohnehineinekleineFörmlich

keit zu erledigen: d
a

iſ
t

zur Rechtendie „DickeEiche“, ein ungeheurer
Stamm mit zerklüfteterRinde, unleſerlichgewordenenNamen und ver
wachſenenHerzen. Man muß ihr dreimal freundlichzunickenund ſich
etwasdabeiwünſchen,ſagt der Volksmund.
Alſo nickenwir.
„Was habt ihr euchgewünſcht?“
Ja richtig – überdemBemühen,möglichſtfreundlich zu nicken,denn

darauf kommt e
s an, habeichdasWünſchenſelbſtvergeſſen.Wo nimmt

man auch in aller Eile einenWunſchher? Wir ſind ja glücklich – im

Augenblick.Es bliebeallenfalls noch: daß man nicht über eineGlas
ſcherbefährt, daß derFörſter uns nichtbeimErdbeerenſuchenerwiſcht–,

ic
h

halte e
s

überdiesfür ratſam,die vielgeplagte„DickeEiche“nichtmit
gar zu verſtiegenenForderungen in Verlegenheit zu bringen.

190(Bd.sd).

Von Hdele Hindermann.

Nun geht'sbergab.Die „berühmteFrau“ protztmit Leiſtungsfähig
keit. Ein Fliegen mehr dennein Fahren. Geradewegs in die Reſidenz
hinein. Ueberdie Parkwipfel lugt ſchondas alte Schloß. Die Flagge
weht. Die Herrſchaftenſind alſo da.
Ihre Durchlauchtſind Sportskollegin; ſi

e

übe noch innerhalbdes
Schloßhofes,erzähltman ſich.
Ich denke a

n

die hoheblondeFrau –

Nicht Königin möchte ic
h

ſein, denn ic
h

machemir nichtsdaraus,
Denkmälereinzuweihen,aberdieſeslächelndenLandesFürſtin – das muß
ein frohesRegierenſein: überein köſtlichesStückchenGlobus, überein
Häufleinprächtiger,geſunderMenſchenexemplare.DurchdieſtillenStraßen
wandelnundtiefknickſendenkleinenMädchendieHandzumKuſſe reichen;
durchdiegründämmerigenWälder ſtreifen,auchda, woangeſchriebenſteht:
„VerbotenerWeg“, und überallpflückendürfen,allenFörſternzumTrotz,
als die Herrin dieſesBodensund alles deſſen,was e

r trägt.
Vor einemGartenthorzwei ſchwatzendeOffiziersburſchen.Den einen

kenne ic
h

nunſchon a
n

ſeinembrandrotenHaar – wir ſindoft hiervorüber
gefahren–, er ſcheintuns aberauch zu kennen,wenigſtensgrinſt er uns
gemütlich a

n

und ſtrecktdenFinger aus:
„Dies Frollein ſind dochümmerder letzte!“
Die „berühmteFrau“ – dennmit dem„Frollein“ iſt ſie gemeint –

ſeufztamüſiertauf.
„Alſo ſchonüber die Landesgrenzehinaus kennt man mich als

ſchlechteRadlerin! Menſch, ic
h

habe aber das dreigeſtricheneF in der
Kehle, – verſtehſtdu, was das heißenwill? Nein, das verſteht er nicht
Wenn er's gehörthätte, würde e

r

wahrſcheinlichMitleid habenwie mit
jemand,demeinFremdkörper in denHals geraten iſ

t.

Alſo: duldenund
ſchweigen.“
Sie legt ſichaberdochmit einemMale energiſch in die Pedaleund

läßt ſich'sihre letztenKräfte koſten,um uns zu überholen.
UeberdieſemIntermezzoſind wir ſchon in denMittelpunktderStadt

hineingeglitten.
Durch verſchlafeneStraßen, überunerhörtſchlechtesPflaſter, vorüber

a
n

altenPatrizierhäuſernmit grünenFenſterläden,blankenMeſſingthür
griffen und Bänken nebendemHauseingang. Goldregenblütenhängen
über altersgraueGartenmauern,und die letztenFliederdolden,vielleicht
auchder erſteJasmin füllen die Luft mit ihremſchwülenAtem.
Selten ein Menſch. Ein Hoflakai ſtolziertüberdieStraße. Es hallt

von denHäuſermauernwieder.
Wir ſitzenab. Unwillkürlichſprechenwir leiſe. Der mittägliche

Dornröschenſchlafringsumſtecktan.
Unter einer weit überhängendenJalouſie winkenTeller mit Süßig

keiten. Eine Konditorei; wir tretenein, zupfendas eingenickteFräulein
am Aermelund kaufenKuchen,denunentbehrlichſtenBeſtandteilfür den
demnächſtigenKaffeetiſch.Die kleineFrau lechztſchonund liebäugeltmit
einemStachelbeertörtchen.
Abernochnicht! Oho, nachzwölfKilometern!Das will erſtverdient

werden.Ich ſprecheihr ſtrengvon ſechsweiterenKilometernunterleiſem
Hinweis auf die angeſtrebteſezeſſioniſtiſcheLinie. Sie wagt nicht zu

widerſprechen.
Jetzt heißt e

s Richtungfinden.Wir beugenuns über d
ie Karte, d
ie

wir auf einemSattel ausgebreitethaben,und ic
h

tippemit demFinger
auf das Ziel, einenblauenWald. Das heißt,blau habenwir ihn am
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Horizontgeſehenſeit Jahren, und er hat gewinktund gelockt,wie nur
ſerneblaueWälder winkenund lockenkönnen;und wir habenverſucht,
an ihn heranzukommenvon Süden, von Weſten– immervergebens.
Geäſt hat er uns nochjedesmal.EntwederderWeg war eineSackgaſſe
geweſenund ließunsmittenim Feldeſtehen,oder e

in

breiterBachrauſchte
höhniſch zu unſernFüßen und zwang uns, zurückzuſchleichendurch d

ie

nichtganz rechtmäßigdurchquertenWieſen, in ſteterAngſt vor einer
ſchimpfendenBauernſtimme.
Aber heutwird e

r genommen,derUmzugängliche;aufUmwegen,von
Oſtenher. Der Angriff kannbeginnen.
Wir taſtenauf derKarte umher; e

in

StückFahrweg von hier aus
fehlt.Man müßtefragen.Aber im ZentrumderhochfürſtlichenReſidenz
ſcheintalles Mittagsruhe zu halten. Ein paar Kinder, d

ie

wir an
reden,ſteckendenDaumen in denMund und rückenaus; d

a – einGym
naſiaſt. E

r trägtetwasunterdenlinkenArm geklemmt: e
in

Frottierlaken.
„KönnenSie uns vielleichtſagen–“
Ja, er kann es ſagen. So etwaskenntWeg und Steg; das iſt in

Rudeln aus derStadt gezogen,mit einemGroſchen in derTaſche, der
für Milch beſtimmtwar und in Bier umgeſetztward; hat Maikäfer g

e

ſuchtund Hirſchkäfer,damals,als e
s

noch in Ouarta ſaß . . .

Die Primanermützefliegtheruntervon dembadefeuchtenBlondhaar,
und das hübſcheGeſichtfärbt ſich dunkelrot. Das Frottiertuchgeniert
denjungenHerrn offenbar,ſeineLinkehat e

s,

während e
r

uns denWeg
beſchreibt,allmählichfaſt völlig auf denRückengeſchoben.

Aber gut beratenhat e
r

uns.
WiedereineneueWelt: Bauernland.
Dorfſtraßenmit Tümpeln, d

ie

wunderbareSpiegelungenbringen,
ſtattlicheGehöfte,eingebettetin dichteBaumkronen,wildblühendeGärten
und weite,wogendeKornfelder. In denChauſſeegräbenein Gedränge
rieſigerSchierlingpflanzen,ihre weißenDoldenſchiebenſichſchaumigüber
einander,und Wieſenmit weidendenKühen, lautlos umherſtapfendoder

in trägerMittagsruhe im hohenGraſe lagernd.
Die „berühmteFrau“ findetKühelandſchaftlichſehrdekorativ – wenn

ſi
e

ſich hinter einer feſtenHürde befinden.Sonſt fürchtet ſi
e

ſi
e

wie
reißendeTiere, traut ſichnichtdaran vorbeiund behauptet,jedeeinzelne
habe e

s geradeauf ſi
e abgeſehen,ſchaue ſi
e

ſchon ſo feindſeligan!
Heut findet ſi

e

die ſcheckigeHerde„reizend“, ſi
e

kann ſi
e

als land
ſchaftlicheStaffage rein äſthetiſchgenießenangeſichtsder feſtenHürden
pfähle,die aus demhohen,weichenGewogeherausragen.
Jedes Grashälmchenzittert in der heißenSommerluft.
Kein FlecknackterBodenweit und breit. Die Erde protztmit ihrem

Reichtum.Wenn ſi
e

dieHälfte gäbe – es wäre ſchonſehrviel– und
das Plus von Schönheit,das heutMenſchenſinnekaumnoch in ſichauf
nehmenkönnen,verſpartefür denarmen,darbendenWinter –

Aber das thut ſi
e

nicht.Sie hält nichtMaß. Verſchwendenwill ſie,
überſchütten,berauſchen.
Der Rauſchfliegtuns ſchonan. Wir rollen dahin wie beſchwingt,

dieKettennur ſurren leiſe. Und manchmallachteinevon uns laut auf
um ein Nichts: um einenHund, der mit dummemGeſichtdiedrei Rad
lerinnenheranſauſenſiehtund in Verlegenheit iſ

t,

welche e
r

anbellenſoll;
um einHuhn, das laut gackerndüberdie Chauſſeetorkelt, beſorgtum
ſein bißchenHühnerleben.
Die Lachluſt iſ

t

ebenda, dieUrſachemußſichfinden.Das iſ
t Rauſch,

Farbenrauſch,Sonnenrauſch,FrühlingsrauſchzwiſchendemletztenMai
und demerſtenJuni – wie mannun will.
Ein Ackerwagenkommtuns entgegen; ic

h

biegenach rechts. Der
Kutſcherrührt ſich nicht. Ich klingleanhaltend – umſonſt; der Kerl
ſchläft. Die Situation iſ

t kritiſch,der Weg ſchmal.
„Rechtsfahren, Donnerwetter,Menſch–“ Das hilft, er erwacht,

e
r

reißtdie Pferdezur Seite. -
Aber dann fällt mir meineignesWort aufdieSeele. „Donnerwetter“

habe ic
h

geſagt – ich. Das Wort giebt'sſonſtnicht in meinemRepertoire.
Wenigſtensſeit ic

h

langeKleiderund Handſchuhetrage.
Ich ſehemichunwillkürlichum. Gott ſe

i

Dank, gehörthat'sniemand.
Die beidenandernzählennicht.
Natürlich, ſi

e

lachen.
„Das hättedir in deinemKakifarbenenmit demſeidenenFutter auch

nichtpaſſierenkönnen!“ruft eine.
Ich vergeſſe zu antworten. Ich vergeſſeſogar, denſchongeöffneten

Mund wieder zu ſchließen.Was ſi
e

d
a ſprach, war eineneueWahr

heit,derenpſychologiſchenZuſammenhang ic
h

erſt b
e
i

mir verarbeitenmuß.
Das Faktumgebe ic

h

ohneweitereszu: „Donnerwetter“ zu ſagen in

einemdamenhaftenKleid – eineinnereUnmöglichkeit.Aber im fußfreien
Rockhabeich'sgeſagt,und ic

h

garantierenicht,daß e
s

das einzigeMal
bleibenwird.
AnderthalbKilometerlang denke ic

h

überdenFall nach.
Zweifelloswäre e

s damenhafter,weiblicherund parlamentariſcher
geweſen,wenn ic

h

d
ie

Sache etwa folgendermaßenangegriffenhätte:
„Bitte, meinLieber,wollenSie d

ie

Güte haben, für einenMoment zu

erwachen. . . ganzmunter,wenn ic
h

bittendarf! Ich mußSie nämlich
aufetwasaufmerkſammachen: d
ie Fahrordnungſchreibtvor, daßman–“

aber ſo weit wäre ic
h
ja gar nichtgekommen,denninzwiſchenhätteſich
meinRad im Chauſſeegrabenbefundenund ic
h

mit, in einerVerfaſſung
wahrſcheinlichwir beide, in derwir für das erhebendeGefühl,ungemein

höflichgeweſen zu ſein, nur eineſehr ſchwacheWürdigunggehabthaben
würden. . .

Wieder e
in

neuesDörfchen.Hier muß etwas lo
s

ſein: a
lt

u
n
d

jun

iſ
t

im Sonntagsſtaat, viel Goldſtickerei,viel flatterndeBänder

j
Ä

leuchtendesRot.
Die beidenandernſind mir vorausgefahren, d

e
r

Inſtinkt d
e
s

Durſtes
hat ſi

e

einWirtshaus auffindenlaſſen, und die „berühmteFrau“erklärt
kategoriſch:keineRadumdrehungmehr, bevor ſi

e

nichtihrenſauerver
dientenKaffeebekommenhabe. Sie wolleſichnichtzum„Kilometerfreſſer
ausbilden. Und die Stachelbeertörtchenwürdenauchſonſt zu Mus –

und die Zunge klebeihr am Gaumen – und, na, überhaupt!
Dagegen iſ

t

nun ſchlechterdingsnichtseinzuwenden,wenngleichman

d
ie Zungebewundernmuß, d
ie

trotzdesAm-Gaumen-Klebensnochſolche
Fertigkeitentwickelt.
Unter der weitäſtigenLinde vor demHaus iſ

t

e
in

Tiſch m
it

e
in
,

gerammtenBänken. Die BauerngroßmutterwiſchtmitderblauenSchürze
die klebrigenRinge der letztenSchnapsgläſervon derPlatte, undſechs
Ellbogen in hellenBluſenärmelnſtemmenſichbehaglichauf,trotzdemd

ie

Bänkeein bißchenreichlichweit vom Tiſch entferntſtehen.
Die „Berühmte“beſchautſichkritiſch im Taſchenſpiegel.

„Habt ih
r

Feingefühlfür Kontraſte?“ fragt ſi
e

m
it

künſtlichemErnſt
Ich ahneſchon,wo ſi

e

hinaus will, nichtsthut ſi
e lieber,als ihreeignen

Schwächen,innerewie äußere, zu gloſſieren, d
ie eignePerſon zu
r

Ziel
ſcheibeihres luſtigenSpottes zu machen.
Wir verſichernalſo, daß wir beſagtesFeingefühl zu beſitzenglauben,
„Dann ſchließtmal die Augen und ſtellt euch,bitte, d

ie eleganten
Photographiender Dame im Brokatſchleppkleidvor, a

n

denenwir v
o
r

zwei Stunden vorüberradelten.Ganz Künſtlerin, ganz erſtesFach.“
Natürlich, ſi

e ſprichtvon ihren eignenBildern, d
ie

momentanin

Photographenkaſtenaushängen.

„Habt ihr's? Aber bitte, rechtintenſiv. So, undnunmachtd
ie

Augen wiederauf und ſeht euchden kleinenStrampleran, d
a

voreuch:
blaurot das Geſichtda, wo e

s

ſonſt weiß iſt, und weißeHitzfleckend
a
,

wo e
s

ſonſt gerötet iſ
t.

UnddieſezeſſioniſtiſcheLinie“ – ihreHandſtreicht
reſigniert a

n

der eignenFigur herunter–, „ach, du lieberHimmel!
Wenn ic

h

nochſagenkönnte: der Radelrockſitztnichtgut – dannſagt
ich's jetztmit Wonne. Aber e

r

hat einenerſtklaſſigenSchnitt. D
a
iſ
t

nichts zu wollen. Alſo, was ic
h

eigentlichſagenwollte:wennwirheim
fahren,unddieCouleurmeinesAngeſichteshat ſichnochnicht zu normaleren
Tönen abgeebbt, ſo beantrageich, daß wir uns amRandederStadt
halten.Das empfiehltſichüberhauptfür mich,ſolangedieBilderhängen.“
Ein wundervollerKaffetiſch:die braune, rieſigeKanne, d

ie gold
gerändertenTaſſen, offenbardenStadtdamen zu EhrenausdemFamilien
Sonntags-Geſchirrſchrankentnommen,das fürſtlichlippiſcheGebäckund
diebettelndenHühnerringsum! NachzwanzigKilometernſchmecktübrigens
jederKaffee. Die Großmutterhat ſich mit demStrickſtrumpfzu u

n
s

geſetzt, ſi
e
iſ
t unglaublichneugierig zu erfahren,was uns hierhergeführt

hat, was wir im Dorfe wollen, und fragt, o
b

manvondenDingern,
unſernRädern, nicht ſehr leichtherunterfalle.
Die dreiRäder, nebeneinander a

n
dieMauer gelehnt,haben d

ie

halbe
Dorfjugendherangelockt, o

b

der erſtaunlichenThatſache,daßauf„düſe
VilloziperdersdreiMäkens“gekommenſind, wiemanſichhörbarzuflüſtert
Ein VierteldutzendFlachsköpfe – anſcheinenddieKinderdesHauſes–

löſen ſich aus der Gruppe, ſchmiegenſich a
n

die großmütterlichenKniee
und ſtarrenabwechſelnduns und den Gebäcktelleran.
Ihnen kann geholfenwerden. Es ſind d

a

einpaarKuchenſtückem
it

rotemZuckerbeguß,die ic
h – zu meinerSchandemußich'sgeſtehen-

lediglichauf koloriſtiſcheWirkung hin ausgeſuchthabe,was ſo v
ie
l
w
ie

einenReinfall bedeutet.Sie verſchwinden in denkleinenbraunenFäuſte,
und das Kleeblatt ſeinerſeitsverſchwindetebenfallsmit derBeute a

u
s

unſrer Nähe. E
s

ſchlachtetden Effekt aus: ſo ſüß konnte ja d
e
r
sº

Zuckerkaum ſein wie der Neid der andernKinder auf derLandſtraße
Was ein Lebenskünſtlerwerdenwill, bildetſichebenbeizeiten.
Daß ſi

e Hamfredken,Luiſe undGottliebkenhießen,erfahren w
ir
v
o
n

der Großmutter,und daß d
ie

Feldfruchtgut ſtehe,beſonders d
e
r

Haie,
und die Schweine, e

s

ſeienihrer – ja wievieldochnur? An de
r

Groß
mutterliegt's nicht, daß ich's nicht angebenkann. Sie hatunsgena
unterrichtet.Auch daß alles darum im Feſtſtaat ſe

i

a
m Werktag, w
e
il

„Hochtiedinnen Dörpe“ gefeiertwerde. „Die Karline Bergmann
HinerkRechtmeyer; o

,

ſe makt 'n grotesGlücke, ſo 'n ſpirligesMäe
von achtteinJohren, u

n

h
e

hät den ſchönenHoff von ſineerſteFruher,

u
n
is ſonnenſchönen,dicken,geſetztenMann, um d
e Fiftig 'rum, m
it

ſechs
Kinners . . .“

Wir fahrenlangſamdie Dorfſtraße entlang. Aus einemſtattlichen
Gehöft, in deſſenweiterTenne gedeckteTafeln ſtehenmitBergen"
Kuchen,klingtheiteresStimmengewirrundKinderkreiſchenundeinedinº
grelleMuſik.
Dieſe KarlineBergmann, ſo e

in ſpirligesDing von achtzehnJahº
und d

e
r

ſchöne,dicke,geſetzteMann – ſicher iſt ſie in dieſemAugen
ſehr ſtolz. Ein ganzesDorf – das heißt für ſie die ganzeWelt – zie

h
t

a
m Werktag d
ie Sonntagskleider a
n – ihretwegen,lachtund reich -

ihretwegen,wird ſi
ch

denMagen überladen – ihretwegen.„Er“ a"

ja bezahlen. . . bezahlen. . .

Die Muſik wird ſchwächer,das Dorf liegt hinteruns. Und d
a -

der blaueWald. Nicht mehrder blaue: der grüne! DerUneinnehmbare

iſ
t nahe,zumGreifennahe.

Wir legenuns feſt in d
ie Pedale, und dann ſind wir d
a
.

A

Eine wohligeKühlewehtuns entgegen.Die ſonnengeblendete
Augen
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tauchenin ein grünesDämmern,das nur hie und da ein goldenerLicht
punktdurchzittert.
Aus mooſigemBodenſteigenkönigliche,ſilberigeBuchenſtämme;wenig

Unterholz,Farnkräutermit pompöſenWedeln und ſtille, ſchwarzeWald
ſeen,derenSpiegel keinHauchkräuſelt,von denSchwerternder gelben
Waſſerlilien umſtandenwie von einemWall Gewappneter.Ueberallein
hochmütigesRagen nachoben,ſchlanke,ſtolze,machtvollePflanzen,groß
zügigeBaumkonturen,gewaltigeVerzweigungen– Märchenwald,Edelwald.
Und ein tiefes,geheimnisvollesSchweigenunter denWipfeln.
Wir gehennebenunſernRädern. Ganz leiſe tretenwir auf. Es

ſchwebtetwasin der Luft, etwasUnnennbares,das alles zu dämpfen
zwingt: Laute, Bewegungen,Gedanken.Wir fühlen uns plötzlichals
eineStilwidrigkeitin dieſerUmgebungmit unſernmodernen,blinkenden
Maſchinen. Hier zu radeln– ſchondas Wort iſt eine Unmöglichkeit.
Hier wandeltman. Und müßtefließende,weicheGewänderdazutragen
oder die EmpirekleiderunſrerGroßmütter, und wennetwasdesWeges
kommenwürdeauf Rädern, dürfte e

s
nur einePoſtkutſcheſeinvonAnno

dazumal,nichtsſonſt . . .

Hier lacht man nicht. Hier ſchweigtman und ſchlürft die ſtille
Schönheitringsum langſamwiederEpikuräereinenſeltenenTrank. Und
fühlt einemaßloſeHochachtungund Zärtlichkeitfür die große, heilige
Natur, die ſolcheKöſtlichkeitenkredenzt,Jahr umJahr, Jahrhundert um
Jahrhundert,ohne zu fragen:ſindHändeda, zu nehmen,Lippen, zu trinken,
und Augen,ſich zu berauſchen?
„Iſt jemandda–a?“ DieKünſtlerinunteruns hat es leiſegeſungen.

Wir hemmenden Schritt. Der weicheTon ſchwebtdurch das Gewirr
der Stämmeund verzittertweit dahinten,wo ſichvioletteDämmerung
zuſammenballtund demBlick ein Ziel ſetzt.
„Ja–a!“ klingt es verworrenzurück.
Wer ?

„Das Weib, auf demEinhorn reitend,“murmelteine, „wer könnt'

e
s

ſonſt ſein?“
„Ja, wer könnt es ſonſt ſein!“
Es iſ

t
ſo unwahrſcheinlich,daß e
s

d
a irgendwoeineWelt giebt,wo

Menſchenumeinanderhaſten,ihre Ellbogen gebrauchenum das bißchen
Raum zumLeben, wo Gegner erbittertaufeinanderlosſchlagen,wo ſi

e

ſichhaſſenund befehdenum Tagesfragen,die morgenerledigtſind, und
ihr Beſtesverkaufenum ſchmutzigegeprägteMünzen.
Oder um einenStall voll Kühe, wie Karline Bergmann. . .

Dieſe Karline mit ihrem„Glück“ fällt mir auf die Nerven. Dieſe
Karline, die ein Typus iſ

t – wie ſie ihre blauenAugenunter der gold
geſticktenMützewohl aufreißenwürde,wenn ic

h

ihr das ſagte?
„Wollen wir hier Hütten bauen?“ frage ic

h

kurz.
Die Braut ſeufztverträumt:„Am liebſten!“
Aber e

s

hilft nichts, wir müſſen in die Welt zurück. Alſo ſitzen
wir auf.
Wo iſ

t

die Sonne geblieben?Kein blauer Schattenmehrüberden
Weg, keinLichtgeflimmer.Schwül laſtet e

s

unter denBaumkronen.
Wir fahren ſchnell. Die Laut- und Lichtloſigkeitfällt plötzlich

ängſtigendauf die Seele.
Es iſ

t

todeinſam – wir ſind allein – ganz ohne Schutz– keine
Menſchenſpur in der Nähe. Wenn jetztein Strolch desWegeskäme –

Ich habedie Vorſtellung, daß e
s gut ſein würde, wenn in dieſem

Augenblickein männlichesWeſennebenuns führe, ganzgleich,wer: ein
Tölpel meinetwegen,oder ein Dienſtmann, oder irgend ein bäuerlicher
Hinerk oder Willem – nur ein gutes Geſicht und ein paar ſtarke
Fäuſte . . .

Wir denken e
s

wohl alle, aberkeineſagt's. Stummjagenwir dahin.
Der Märchenwaldwill nichtenden. Es iſt, als führen wir im Kreiſe,
als ſpinne e

r

uns langſamein in ſeinegrünenSchleier.
„Kommſtnimmermehraus dieſemWald . . .“

Mich fröſtelt'sleicht,trotzderSchwüle. Es knackt in denBüſchen –

ein Reh. Gott ſe
i

Dank, nur ein Reh; und dann ein kleinerLichtpunkt,
der größerund größerwird – der Ausgang, wir ſind im Freien.
Ein Jagdſchlößchenzur Linken iſ

t

das LetztevomWald.
Alle unſre Courage iſ

t

wiederda; wir nehmenuns ſogar die Zeit,
abzuſitzenund neugierigdie Naſen a

n

das Gitter mit dem fürſtlichen
Wappen zu drücken,hinter dem der kleineRokokobauträumt; trinken
einenletztenAtemzugfeudalerLuft und dann – wiederLandſtraße.
Durch eineAllee blühenderEbereſchengeht's, durcheineWogevon

Düften aus den tauſendBlumenkelchenderpurpurnenKleefelder zu beiden
Seiten, in den ſintendenAbendhinein.
Graue Wolkenwändetürmen ſich im Süden und Weſten, ſenkrecht

ſteigt der Dampf aus den Schornſteinen,vor den Häuſern hockendie
Menſchen, legen die vom TagewerkmüdenHände in den Schoß und
ſpähen in den dunklerwerdendenHimmel.
Von hierund d

a

wehteineinförmigesLiedherüberundZiehharmonika
klänge. Feierabendruht überder Welt.
Die Mädchenſtehen in Gruppen und ſchwatzen;ihre roten Röcke

glühenaus demGrün wie ganzeBüſchelflammenderMohnblüten. Und
dieBurſchen,nichtweit davon,qualmenaus der kurzenPfeife und rufen
manchmalein Scherzworthinüber. Ein hellesLachenklingtdann zurück
und eineſchlagfertigeErwiderung.

Alte verwitterteFrauen bewegenmechaniſchdas Strickzeug.Wenn
das Gewitterherüberkommt,nachdemdieFlurenſchmachten,werden ſi

e

dasTaſchentuchüberdiemetallenenNadelnbreitenund diehartenHände
faltenzumGebet.Ein ſtilles,ruhevollesAbwarten:„Herr, wie d

u willſt,

ſo füg's mit mir –“
All dieſeBilder im Fluge geſchaut;kaumgeſehen,ſchonvorüber.
Weit am Horizont die Türme unſersStädtchens.Die Landſtraße

machteinenBogen – derHimmelwirdzuſehendsfinſterer,– wir müſſen
Feldwegeeinſchlagen.
ZwiſchenzweihohenRoggenfeldernein ſchmalerPfad, nur für einen

Fußgängerberechnet.Aber d
a

hilft nichts, – durch!
BleifarbenesGewölküber der hellgrünenMaſſe desjungenKornes.

Ein GedrängevioletterAehrenumunſreKöpfe,kaumnoch zu überſchauen.
HimmelundAehren – ſonſtnichts zu ſehen.Aus denhohenlebendigen
Mauern zu beidenSeiten rauſchtund raunt e

s

leiſevonTauſendenfeiner
Halme, die ſich aneinanderreiben, die unſre Radſpeichenſtreifenmit
feinem, fortgeſetztenHarſenton. Die Kornmuhme,die in den Feldern
umgehtund ihreHalmebewacht. . .

Wir habenviel bei ihr auf demKerbholz, von langenJahren her:
aus derKinderzeit,wennwir KornblumenſuchtenundklopfendenHerzens
ein Stückchen in das Innere brachen,wo die ſchönſtenſtanden. . . und
man ſagte, ſi

e

habe ſi
e

alle gezählt,ihre Aehren. . .

Es iſ
t

die Stunde und der Ort, wo alte Märchenlebendigwerden.
Viel fehlt nicht,und ic

h

glaubewieder. Unter dieſemHimmel, der ſich
herabzuſenkenſcheint,eingeengtvon denheranſchwellendengrünenWogen
um michher,halb eingeſchläfertvon ihremRaunen und Wiſpern . . . die
Wirklichkeit iſ

t

wie ausgelöſchtaus derWelt –

„Raſcher,mir wird gruſelig!“
Natürlich, das iſ

t

die „berühmteFrau“ – im gewöhnlichenLeben
ein kleinerHaſenfuß. Sie atmettief, als wir aus der ſchmalenGaſſe
herausſind.
Ein paar Hände voll roterMohnblütenfür die Lenkſtangereißen

wir ab, und dann heimwärts.
Es ſind zweiAugenpaaredort, wo am Horizontdie Türme ragen,

die in Sorge nachdemſchwarzenGewölkſpähen;und immernochnicht
die drei bekanntenRadklingeln –

Wir kommen, ja
,

wir kommen!
Die alte Stadt und die liebenTürme und die enganeinanderge

ſchmiegtenroten Dächer – und die ausſpähendenAugen – und das
warmeGefühlderZugehörigkeit zu Menſchenund Heimat – ich erweitere
meineDefinitionvom „Glück“um einigeBeſtandteile.
Die Weſerblinktauf. Das iſ

t

ſchonwie daheim.
Wir könnenjetztdas Tempoein wenigmäßigen.Mit demGewitter

giebt'snichts:die ſchwarzgrauenSchichtenwälzenſich im Süden a
n

der
Bergketteentlang,und überuns lugt ſchonwiedereinFetzchenBlau durch
das Genvölk. -

Es dämmertſtark. VomWaſſer aus ſteigenblauweiße,zarteDunſt
ſchleierauf, ſchwebenüberdie Wieſenund ſchlingenſichum dieWeiden
bäume. Die knorrigenStämme ſcheinen in der Luft zu ſchweben.Alle
TönederLandſchaftverfließen,verſchwimmenineinander,keinefeſteKontur
mehr,keineausgeſprocheneFarbe; ſelbſtdieMohnblüten a

n

unſernRädern,
die ſo viel Sonne getrunkenhatten,ſind desPrunkensmüde.
Der Tag will ſchlafengehen.
Und überderaltenWindmühleaufdemHügel ſteigtetwasauf, eine

übergroßeroteScheibe:der Mond.
Es iſt, um ſtill die Hände zu falten. Man ſollte die Augen nicht

ſchließen in dieſerNacht,dieſerletztenMainacht, die ſichüberdie ſchlaf
trunkeneErde breitet. . .

Sind wir drei nochdieſelben,die vor ein paar StundenüberHunde
undHühnerlachtenund dieLandſtraßeentlangjagten im Sonnenrauſch?
Der Rauſchder Frühlingsnachtſiehtandersaus.
Wir jagennichtmehr. Ganz langſam gleitenwir dahin, Rad a

n

Rad, und die erſtenzaghaftenMondſtrahlenmalenſeltſamverſchlungene,
zitterndeKreiſeauf denWeg, diemit uns gleiten.
Wo die Spracheverſtummt,taſtetdie SeelenachdemLied – wir

haben ja eineunter uns, die ſingenkann–, und leiſeſchwebt er über
die ſtillenWieſen,der „Traum durchdie Dämmerung“:

WeiteWieſenimDämmergrau;
DieSonneverglomm,dieSterneziehn:
Nungeh' ic

h
zu derſchönſtenFrau,

WeitüberWieſenimDämmergrau,
Tief in denBuſchvonJasmin.

DurchDämmergrauin derLiebeLand;
Ich gehenichtſchnell,ic

h

eilenicht;
Michziehteinweiches,ſamtmetnesBand
DurchDämmergrauin derLiebeLand,
In einblaues,mildesLicht.

Da ſprach ic
h

vom„Glück“und ſagtenichtsvon denköniglichenGe
ſchenkender Kunſt? Eine heißeDankbarkeitſchicke ic

h

in die Ferne zu

denen,die ſolches zu gebenhaben.
Und die e

s

uns ſang, mehr wie eine gute Durchſchnittsradlerin
wird ſi

e

nie werden; aber das habenwir ihr in jenemAugenblicknicht
geſagt,wir dachtendaran nicht.
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Fig.1.

Chinesische Musikinstrumente.

Dº chineſiſchenMuſikinſtrumentewerdenin zweiverſchiedeneKategorieneingeteilt,erſtensdiejenigen,welchebei feierlichenGelegenheiten
geſpieltwerdenunddeshalbgeheiligtſind, zweitensdieallgemeinundzur
Volksmuſikgebräuchlichſind. Um dieſelbenmit der poetiſchenAuffaſſung
der Chineſenin Einklangzu bringen,ſoll hier die Klaſſifizierung,die ſi

e

angenommenhaben,citiertwerden.
Der Chineſeſagt,daß dieMuſik a

n

und für ſichnichts ſe
i

und die
ſelbeerſtdurchdie harmoniſcheVereinigungdesHimmels,derErde und
des MenſchenzumAusdruckkommt.Ihre zahlreichenVergleicheüberdie
Muſik gehenvon dieſemPrinzip aus.
Wenn dieChineſendieExiſtenzvongewiſſenAehnlichkeitenoderVer

wandtſchaftenzwiſchenMuſik undSchöpfungherleiten,wenn ſi
e

die Idee
ihres Syſtems in Naturerſcheinungenbegründen,wenn ihre Entdeckung

in denzwölfMonaten und den fünf Planetendie Baſis für ihre zwölf
lus und fünf Noteniſt, ſchließlichwenn ſi

e

„shén li“ oder den geiſtigen
Urſtoff der Muſik von himmliſchenRegionenherleiten, iſ

t
e
s augenſchein

lich, daß ſi
e

die Inſtrumente, welchech'i-shu oder körperlichenUrſtoff
darſtellen,mitdemnatürlichenErzeugnisderErdebegründen.Der Chineſe
ſtelltaus dieſemGrunde d

ie Mitwirkung der Natur für die Erzeugniſſe
von achtArten von Inſtrumentendar, übereinſtimmendmit den acht
Symbolen„pa-hua“von Fu-Hsi, welcherbehauptet,daß e

s

derAusdruck
aller Veränderungen im Weltall ſei.
Hier dieTabellederKlangkörpermit denSymbolen,vomStandpunkt

desKompaſſes,der JahreszeitenunddenInſtrumenten,welchemit ihnen
korreſpondieren:

Fig, 7
.

fig. 2
.

Fig. 3
.

KlangvolleKörper. F ÄsteÄ Jahreszeiten.Inſtrumente.

1
.

Stein. Chien NW. Herbſt-Winter.SteinGlocken,

2
.

Metall. Tui W. Herbſt. Glockenſpiel.

3
.

Seide. Li – S. Sommer. DieLaute.
4
.

Bambus. Chên – (). Frühjahr. DieFlöte.
5
.

Holz. Hsün – – – – SO. Frühſommer.TigerBüchſe.
6
.

Fell. K'an - - -T N. Winter. DieTrommel,

7
.

Kürbis. Kën – – – N0. FrühlingsAnfang.Rohr Orgel.

8
.

Erde. K'un ––- - - SW. Spätſommer. Porzellan.

Die zwölf abgebildetenInſtrumente ſind teils religiöſe,teilspopuläre
des chineſiſchenVolkes.
Yüeh-ch'inoderMondguitarre(Fig. 1

),
ſo genannt,weilderKörper d
e
s

InſtrumentesdemVollmondgleicht,dochgiebt e
s

auchſolche,derenKörper
achteckigiſt. Die vier Saiten ſind in Quinten geſtimmtundöfteraus
Kupfer als aus Seide. DieſesInſtrument wird mit derPi-pa oderSan
hsienzuſammenzur Begleitungvon Liederngenommen.
Ilu-chin oderVioline(Fig. 2

)
iſ
t cylinderförmigundhohl,dasobereEnde

iſ
t

mit Schlangenhautüberzogen.Der Körper hat dieForm eineslangen
Armes, welchermit Saiten aus gedrehterSeide beſpannt iſ

t.

Dieerſte
und dritte Saite ſind auf C

,

die zweiteund vierteauf G geſtimmt.Der
Unterkörper iſ

t

manchmalaus rundemBambus, Holz oderKupfer.
Der Lo oderGong(Fig. 3
)

hat die Geſtalt einerflachenSchüſſeloder
eineschineſiſchenStrohhutesmit einembreitenRand. Derſelbehatver
ſchiedeneGrößenvon 2 Zoll bis 2 Fuß im Durchmeſſer.Die Benutzung
dieſes lärmendenInſtrumentes iſ
t

ſehr allgemein. Bei demThor d
e
s

A)amenskündigt e
r

den Beſuch an, in der Armeegiebt e
r

dasSignal

Fig, 8
.

Fig.9



Fig.4. Fig.5.

zum Rückzug,bei feierlichenUmzügenſoll er die böſenGeiſtervertreiben,
an Bord einesSchiffeszeigter dieAbfahrt an, beiMondfinſterniſſenſoll
der Himmelerſchrecktwerden, damit er denMond nichtverſchluckt,bei
Liedern markierter denTakt.
kündenihreGegenwartmit einemkleinenGong,und ein großergiebtdie
Annäherung des Diſtriktsvorſtandesmit ſeinemGefolge an. In den
buddhiſtiſchenTempelnwerdendieGötteraus ihremSchlafdurchSchlagen
des Gonggeweckt.
Shun (Fig. 4) iſ

t

die litterariſcheBenennungeinesInſtrumentes,das
die Form einesMörſers hat. Der populäreName iſ

t Cheng. Es wird
mit Holzſtäbengeſchlagenund mißt 1–3 Fuß in derHöhe und 9 2 Zoll
im Durchſchnitt.
Der Mu-yü oderHolzfiſch(Fig. 5

)

iſ
t

aus einemausgehöhltenHolz
block, in der Form gleicht e

r

einemHirnſchädel,der,mit Gold oderRot
übermalt,bis zu 1 Fuß im Umfanghat. Derſelbewird vondenPrieſtern
benutzt,wenn ſi

e

von Thor zu Thor dieHerſagungihrerGebetebeginnen,
oderſonſt bei religöſenZeremonienverwendet.
Der Pang-ku(Fig. 6

)
iſ
t

einekleinehalbflacheTrommel,derenKörper
aus Holz, dieSpitzedesſelbenmit Fell überzogenundderBoden hohliſt.
Der Umfang des Kopfes iſ

t ungefähr 6 Zoll. Dieſelberuht auf einem
Dreifuß. Er dient hauptſächlich in öffentlichenKonzertendazu, das
Zeitmaß anzugeben,und außerdemzur Begleitung von Liedern und
Balladen.
La-pa (Fig. 7

)
iſ
t

einelangeTrompetemit einemCylinderähnlichdem
Hao-tung,demChatzozerahderHebräeroderderTuba beidenRömern.Es
enthältvierTöne: C

,
G
,
C
,
E und iſ
t

zurMilitärmuſikverwendbar,wirdaber
auchvon denMeſſerſchleifernbenutzt,um in denStraßenihreGegenwart
bekannt zu geben.Es giebtnocheineandreArt von La-pa, welche„ſchief

Fig.10.

Die Zuckerverkäuferin den Straßen ver

Fig. 1
1
.

Fig 6
.

gebaut“iſt, und deshalbwird e
s

dann„Cha-chiao“genannt,das in ver
ſchiedenenGrößenbeiHochzeitsumzügengebräuchlichiſt.
Bei denkonfuzianiſchenZeremonienwerdenſechsShèng(Fig.8),undzwar

drei a
n

derWeſt-unddrei a
n

derOſtſeitederHalle, geſpielt.Es werden
dieſelbenNotenwie beiTi-tzu oderFlöte benutzt.Im Orcheſterwird der
Shéngjedochnichtverwendetund nur ausnahmsweiſebeiHochzeits-oder
Begräbnisfeierlichkeitengebraucht.
Sheng(Fig.9) gilt denChineſenals Symboldes„Fêng-huang“oderdes

Vogels Phönix. Der Körper dieſesWindinſtrumentes iſ
t

aus Kürbis,
einfachemHolz oderBambus. Die Röhren habenfünf verſchiedeneLängen
und ſind ſo geſtellt,daß ſi

e

einemVogel ähnlichſind, die Mittelröhre iſ
t

die längſte,die Röhrenhaben e
lf

Töne und ſind ſtetsaus Bambus, der
untereKörper iſ

t

aus Kürbis oderHolz. Das Inſtrument iſ
t

ſehr alt
und ſoll einer Tradition nachvon der Kaiſerin Fuh-hi erfundenſein.
DasſelbezeugtvonGenius undTalent der altenChineſenfür dieMuſik.
Po oderCymbal (Fig. 10) ſtammtvermutlichaus Indien und iſ

t

mit
demhebräiſchenMetzelloth zu vergleichen.Es wird meiſtensbeiTheater
vorſtellungengebraucht.NacheinemBefehl,Vers und ſo weitergebendie
Cymbals 1

0

oder 1
5

Töne in ſchnellerReihenfolge,und wennderHaupt
darſteller im Falſett ſpricht,imitieren ſi

e

leiſerhythmiſchdieDeklamation.
Die P'i-pa oderBallonguitarre(Fig. 11) iſ

t ungefähr 3 Fuß lang, im
Körperumfang1 Fuß. Dieſelbehat vierSaiten aus Seide,welchedievier
Jahreszeitenvorſtellen.DieſeAllegorieläßt vermuten,daß dieP'i-pa ein
Inſtrument älteſtenUrſprungs iſt.
Eine zweiteArt P'i-pa oderBallonguitarre(Fig. 12),welche im Süden

zur Begleitungvon Balladen und Liedernbenutztwird. Trotzdem e
s

ein
populäresInſtrument iſt, wird dasſelbe zu religiöſenZeremoniennicht
verwendet; e
s

wird meiſtensvon Blinden geſpielt.

Fig. 1
2



Das Quellengebiet der Stadt München.
Von

B. Rauchenegger.

D. herrlichſteSchmuckder deutſchenLandſchaft iſt derWald. Dasiſ
t

nichtsNeues; d
ie

DichterallerZeitenhabenihreganzeSchaffens
traft darangeſetzt,ihn zu beſingen; d

ie hervorragendſtenKünſtlerhaben

d
e
r

DarſtellungſeinerPracht und ſeinesZaubers ih
r

ganzesKönnen g
e

widmet,jederNaturfreund iſ
t begeiſtertvon ſeinemWeſen.Und dochhat

derſchöneWald ſeineFeinde, d
ie

bewußtund unbewußt a
n

ſeinerZer
ſtörungarbeiten.ElementareGewalten in GeſtaltvonSchneeundSturm
werfen,brechenund vernichten o

ft ganzeStrecken,aberauchwinzigeLebe
weſendringendverheerend in denBereichdesWaldes ein; unſcheinbare
Käfer und Schmetterlingezählen zu ſeinengefährlichſtenFeinden; der
Borkenkäfer,derRüſſelkäferunddieNonneruinierenzeitweiſe d

ie

ſchönſten
Beſtände,ohnedaß ihneneinewirkſameAbwehrgebotenwerdenkönnte.
ZuletztkommtnochderMenſch,demnaturgemäßderWald ſeinenUeber
ſchußabgebenmuß,weil das Holz zu denwichtigſtenVerbrauchsartikeln
desLebenszählt. Man darf aberauchvomWald nicht zu vielverlangen,
ohneſeineErtragsfähigkeitund ſeinenNutzen zu gefährden;dieſeFrage
hat d

ie

Forſtwiſſenſchaftund durch ſi
e

das Geſetzſich zu eigengemacht.
Die damitgeſchaffenenKautelenreichenaber nicht aus, um einegleich
mäßigeWaldpflege zu erreichen.Beſondersda, wo ſichderWaldbeſitzauf
vielekleinereFlächenverteilt, laſſen ſich ſtörendeEingriffe nichtzurück
halten. Die NachfragenachHolz iſ

t ja eine außerordentliche.Der Be
darf a

n Brenn-, Nutz- und Bauholz wird kaumaus den ſchlagbaren
Beſtändengedeckt;dieInduſtrie ſtelltabernochweitereAnforderungen; ſi

e
beanſpruchtfür ihreZweckedas Holz zur Gewinnungder Celluloſe, die

in dermannigfachſtenWeiſeVerwendungfindet. Man verarbeitetjetzt
bekanntlichHolz zu Papier, währendman aus Papier Häuſer baut und
Eiſenbahnwagenräderherſtellt.Es iſ

t

ſehrerklärlich,daß die hier in Be
trachtkommendenFabriken in beſonderswaldreichenGegendeneingerichtet
wurden, und daß ſi

e

in nächſterUmgebungihrenBedarf ſo weit als
möglich zu deckenſuchen.Der braveBauer, der einigeHektarWald ſein
eigennennendarf, kannunterUmſtändenkaumder Verſuchungwider
ſtehen,mehrBäumeaus ſeinemEigentum zu verſilbern,als ſein Wald
eigentlichvertragenkann,und wennſichdieſeUnregelmäßigkeitderWald
pflegeauf ein umfangreichesGebieterſtreckt,das beſtimmtenZwecken
dienenſoll, ſo wird ſi

e

zum fühlbarenNachteil. Daß ein beſtimmter
Waldgebietsteilintaktbleibe, iſ

t

aberdort von höchſterWichtigkeit,wo

e
s

ſichumErhaltungderdurchdenWald geſchütztenQuellenhandelt,die
Tauſendevon Menſchenmit Trinkwaſſerverſorgenmüſſen.
Die StadtMünchenhat in denJahren 1881bis 1883die im Mang

fallthalebefindlichenQuellenerworbenund damitihre großartigeWaſſer
leitungverſorgt.Es zählenhierzudieMühlthalerQuellen,beſtehendaus
demKaſperlbach,demGeſundbrunnen,demPechlerbach,demWeigelbach,
denGotzingerQuellen, demKaltenbach im Reiſachthalund denHeide
bächenbei Thalham. Zur SicherungdieſesQuellengebietesund ſeiner
unbehindertenAusnutzungwar e

s nötig,bedeutendeGrund-undAnweſens
käufe zu machen.DadurchwurdedieStadt MünchenBeſitzerineinesaus
gedehntenTerritoriums im bayriſchenGebirge; derMünchenerBürger
magſtundenlangBerg undThal, Wald undWieſengrunddurchwandern,

e
r

befindetſichdabeiimmerauf ſtädtiſchemGrund und Boden. Um den
Anſprüchender auf demQuellengebiete in BetrachtkommendenWaſſer
rechtsbeſitzerzu begegnen,wurden d

ie

dort gelegenenMühlen angekauft;
um die überdenQuellenbefindlicheNiederſchlagsflächezu ſichernundum
die Ausführung eines ausgedehntenWaldpflegeplanes zu ermöglichen,
wurdenfaſt alle bäuerlichenAnweſen – bis jetzt 26 Höfe – angekauft.
Aber nur in einigenFällen wurdendieſeAnweſenfür Betriebund Bau
leitungderWaſſerverſorgungsſtreckeadaptiert;auf der größerenZahl der
Oekonomiegüterverblieben d

ie ſeitherigenBeſitzerals Pächter; bei ſehr
mäßigerPachtzahlung, im BeſitzeflüſſigerMittel und von den auf den
Höfen laſtendenVerbindlichkeitenbefreit,zogen ſi

e vor, lieber in derneuen
Eigenſchaftals „Zinsleute“auf der altenHeimſtättefortzuwirtſchaften,
als ein neuesBeſitztum zu erwerben.Den Touriſten, der jenewaſſer
reichenNiederungenund bewaldetenHöhendurchſtreift,welchedas Vor
landdesSchlierſee-und Tölzergebietesdarſtellen,mag e

s

wohl eigenartig
berühren,wenn e

r

auf einemWirtſchaftsgebäudeplötzlichdas Wappen
derStadt, dasMünchnerKindl, odermittenauf demWaldwegeſchwarz
gelb geſtricheneGrenzpfähleerblickt. Wenn derMüncheneralſo einen
Sonntagsausflugins Gebirgeunternimmt, ſo kann e

r

ſeinenTag auf
eignemGebietezweckentſprechendgenießen,dennLand und Leutebieten
alles,was in denBergen,nicht im Hochgebirge, zu ſuchen iſ

t.

Eine Eiſenbahnfahrtauf derLinie München-Holzkirchenbringt den
Ausflügler in 1 Stunde nachder Station Darching; von dort führt
die Straße und von dieſerweg ein reizenderFußſteigeinenWaldhang
hinabzurMangfall, welchehier ſchonals ganzbemerkenswertesFlüßchen
durch d
ie

Thalmuldedahinrauſcht.Die rechte,dichtbewaldeteUferſeite iſ
t

Staatseigentum, d
ie

linkebefindetſich in ſtädtiſchemBeſitz.Man kommt
zuerſt a
n

einergroßenWerthüttevorüber, b
e
i

d
e
r

mandasentfigeGetriebe
der Tiefbauarbeiterbeobachtenkann, denn a
n

nächſterStelle wird eben

e
in Waſſerleitungsſtollenin d
ie Bergwandeingetrieben.Ein kleinerFuß
pfad führt zur Mangfall hinab, und dieſemfolgend, gelangtmanzum

Uferweg,der ſichlängs desFluſſes hinziehtund demWanderer e
in ſi
ch
,

lichesLandſchaftsbildenthüllt: einenbreiten,von dunklemTannengehölz
beſäumtenWaſſerſpiegel,hinterdem d

ie

bläulichbeduftetenKonturen

j

SchlierſeerBergeaufragen.Wohl dieſeranmutigenSceneriehalberwurde
hier eine Art Promenadeangelegt, d

ie

durchkünſtlicheAnpflanzungen
bereichertunddurch e

in paar kleineWaſſerfälle,Ausflüſſe d
e
r

ſeitlich,
legenenStollen, wohlthuendbelebtwird. DieſerWeg führtdurcheinj
großenSteinbruch, in welchem d

ie mächtigenQuadern fü
r

d
e
n

Rathaus
neubaugebrochenund zubereitetwerden,zurWeigelmühle, d

ie

a
ls

Mahl
mühle in vollemBetrieb ſteht. Auf demſteilenHügelrückenüberdieſer
Mühle liegt das zurMühle gehörigeWohngebäude,welches a

ls

Gaſtwirt
ſchafteingerichtet iſ

t

und a
n

der Außenſeitedas MünchnerStadtwappen
ſehenläßt. Wer nicht in demgemütlichenZechgartenweilenwill,findet
hinterdemHauſe prächtigePlätzchen im Freien, d

ie

ihmeinenköſtlichen
Ausblickauf das üppigeHügelland und d

ie

im Hintergrundeſichtbaren
Berggipfelgewähren.DieWeigelmühlemag in früherenTagenwohlzum
BeſitzſtandederKloſterherrenvomnahenWeyarngehörthaben; d

ie Haupt
pfeilerder Gartenumzäununglaſſendarauf ſchließen;dieſelbenſind a

u
s

rötlichemSandſteingehauenundzeigendaraufgemeißelteFiguren,Biſchöfe
oder Aebte darſtellend. Zeichnung und Ausführung weiſen u

m
e
in

paar Jahrhundertezurück.Von der Weigelmühlewegführt d
ie

Straße
zumHäuschendesQuellenwartes,und von hier aus gelangtmanwieder
auf einenprächtigenPromenadeweg,der zu demerſtenSammelſtollend

e
r

Leitungführt,überwelchemſichals MonumentalbaueinzehnMeterhoher
Obelisk aus Tuffſteinquadernerhebt. Er zeigtauf einerMarmorplatte

d
ie

Inſchrift: „Hier trat der ſogenannteKaſperlbach,welcherzweiMühlen
trieb, zu Tage, bis derſelbe zu derWaſſerverſorgungderStadtMünchen
mit weiterenQuellendesMangfallthales in den Jahren 1881–1883g

e

faßt und unterirdiſchabgeleitetwurde.“ In unmittelbarerNäheliegt
die Kaſperlmühle. Längſt aber iſ

t

ihr geſchwätzigesKlappernverſtummt;
man hat ihr einandresGewandangezogenund ihr eineganzeigenartige
Beſtimmung zu gewieſen.Wenn der Herr LehrerdenletztenKreideſtrich
von der Tafel wiſchtund die Schulſtubeſchließt,dannkommt e

in

bunter
Haufe von Wichtleinvergnüglichzur ſtillenKaſperlmühlegezogen, u

n
d

nun klappert'sundplappert'swiederwie in früherenTagen.DieKaſperl
mühle iſ

t

als Sommerſitzfür die MünchenerFerienkoloniebeſchlagnahmt
und dementſprechendeingerichtet.Schlafſäle, SpeiſeſäleundBäder in

Hauſe, herrlicheWieſenſpielplätzeund prächtigeWaldſpaziergängebieten
einen Ferienaufenthalt,wie ihn nicht alle Kinder wohlhabender,v

ie
l

wenigerdiejenigenunbemittelterEltern haben. Um aucharmenKindern,
die der Erholung bedürftigſind, die Wohlthat einesLandaufenthalteszu

bieten,hat ſich in der Stadt einegroßeVereinigunggebildet,und d
e
r

Magiſtrat hat ihr nebenandernOrten auchdie Kaſperlmühle fü
r

ihre
Zweckeüberlaſſen.Man muß das kleineVolk in ſeinemGlückbeobachten,
dann kannman ſicherſt annäherndein Urteil überdenWertdieſerEin
richtungbilden. Die Stadt ſorgt für ihre Kinder abernochweiter.Geht
manvonderKaſperlmühleausderdurcheinenhübſchenWaldbeſtandführen:
denStaatsſtraßenach, ſo gelangtman in einemhalbenStündchennach
Weyarn, welches,auf ſtolzerHöhe gelegen,weitüberalleWohnorteragt.
Das ſtattlicheehemaligeKloſtergebäude,nebenwelchemſicheineprächtige
Kircheerhebt,gehörtnunmehrgleichfallsder Stadt München,welche h

ie
r

eine Kindererziehungsanſtalterrichtethat. Dieſe Anſtalt hat ſtatuten

Ä denZweck, hilfs-, pflege-und erziehungsbedürftigeKinderaufzuNel)NRCNN.
Urſprünglichſtandhier einetrotzigeBurg der GrafenvonNeuburg

und Falkenſtein, d
ie

im 1
0
.

und 1
1
.

Jahrhundert daſelbſthauſen. W
º

ſonderstugendreichmagderenWandel nichtgeweſenſein, d
a

GrafSigi
both I. ſichveranlaßtſah, Weyarn – vinariacella – im Jahre 1133 dem

ErzbiſchofKonrad von Salzburg als Sühne für ſeineUnthaten zu
r
E
r

bauung einerKirche und Errichtung einesKloſters zu übergeben.E
s

entſtandnun e
in AuguſtinerChorherrenſtift,welcheserſt im Jahre 1
8

aufgehobenwurde. Die Anſtalt iſ
t

natürlichihremZweckenachvorzügliº
eingerichtet.Im kühlenWaldesſchattenführtderWegaufGemeindegrund
ſteil herabzur Thalſohleüber d

ie Mangfall nach d
e
r

StationThalhº
von w

o

aus das Höhengebiet d
e
r

Stadt, d
e
r

Taubenberg,beſtiegen ſº

Die gewaltigenFlußkorrektionsarbeiten,veranlaßtdurch d
ie

Hochwaſ
verheerungendes Jahres 1899,verlockendenWandererſicher,noch º

Streckeflußaufwärts zu gehen,und dann iſ
t
e
s

nichtmehrbeſchwer"
einenBlick in

s

Reifachthäl zu werfenund d
e
r

ReiſachmühleeinenBeº
abzuſtatten.Das ſtattliche,nun in e

in AmtsgebäudeumgewandelteMiº
anweſenwar jedenfallsfrüher e

in Herenſitz; d
ie Füllungen d
e
r

Haushº
und der WandkäſtchenzeigenWappen- und Ornamentenſchnitzereie.Ä

Geſchmackedes 1
7
.

Jahrhunderts. Die HerrendeshohenRates d
e
r

Stadt

Münchenhabenſichhier e
in behaglichesRuheplätzchen fü
r

ihreanſtrengº
denDienſtreiſengeſchaffen.Ein gemütlichesSpeiſezimmerundeineÄ
volle Amtsſtube im Erdgeſchoß ſowie e

in

entzückendmöbliertesScº
gemach im erſtenStockſindwohlgeeignet,unterÜmſtänden d

ie

Beſchwº
einerkommiſſionellenWanderungvergeſſen zu laſſen.DiehübſcheLagº
Mühle veranlaßt übrigensauchviele Touriſten, ih

r

einenBeinhº
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erſtatten.Hinter dieſemAnweſenliegteinegroßePflanzſchule,in welcher
die zur AufforſtungnötigenBäumchengezogenwerden.
Nun hinauf zu den dichtbewaldetenHöhen! Ein ſchmalerSteig

führt in Serpentinendurchden prächtigenWald ſteil bergan; ſchweiß
triefendund luftſchnappendbegrüßtder WandererdenRand desHügel
rückens;hier liegt ſchondas erſehnteDörflein Gotzingmit ſeineman
ſpruchsloſenKirchlein,daswie in einemGarten eingebetteterſcheint.Nicht
weit davonbefindetſichdas Wirtshaus, welcheswiederdasHoheitszeichen
der Stadt, das MünchnerKindl, über demWirtsſchildeträgt. Die Be
zeichnungder gaſtlichenStätte iſt: „Zur großenTrommel“. Damit hat
es nun ſeine eigneBewandtnis. Hier befindetſich eine alte Trommel
in Verwahrung, welcheder Stolz des Dorfes und eineſorgſambehütete
Reliquie iſt. Mit dieſerTrommelzogenim Dezember1705 e

lf Gotzinger
Bauern aus, um zu den Iſarwinklern zu ſtoßen, welcheſichbekanntlich
vereinigthatten,die von denOeſterreicherngenommeneStadt München

zu entſetzen.Das Reſultat dieſerBewegungwar die unglücklicheBauern
ſchlachtoder„Mordweihnacht“beiSendling, welche ſo vielenOberländern
das Lebenkoſtete.Nur einerkleinenAnzahl gelang e

s,

die heimatlichen
Berge wieder zu erreichen;von den e

lf Gotzingernkamenvier zurück,
und merkwürdigerweiſebrachten ſi

e

dieTrommelwiedermit. Dieſesſturm
erprobteInſtrument ward allmählichder GegenſtandgroßerVerehrung.
Nur bei beſonderenAnläſſen wurde ſi

e benutzt,jedesmalaberam Kirch

DieKnabenbeimKochen.

weihſonntag.Zu demTrommler geſelltenſichdann zweiSchwegelpfeifer;
Trommel-und PfeifenklangkündetdieFeſtfreude.Seit Menſchengedenken
wird am Kirchweihtagzum Tanz keineandreMuſik benutzt.Pfeifer und
Trommler nehmenauf einemHeuwagenPlatz, und vor demſelbenauf
dem weichenRaſen ſchwingtſich das fröhlicheVölklein im Tanze; die
Gotzingerbehaupten, e

s

laſſe ſichnachkeinemOrcheſterder Welt ſo gut
„ſchuachplattln“.
Ein Viertelſtündchenvon der Wirtſchaft entferntund etwashöher

liegt das Förſterhaus,das wiederumzugleichmagiſtratiſchesAmtsgebäude
und dementſprechendeingerichtet iſ

t.

Wandertman
von hier a

b weiter,umdieHöhedesTaubenberges

zu gewinnen, ſo berührt man nur noch einige
Einzelhöfe, die in kleinenZwiſchenräumenvon
einanderliegen. Die am höchſtengelegenenAn
weſen, der Taubenberghofund der Chriſtophhof,
wurdenvon derſtädtiſchenVerwaltungentſprechend
eingerichtet, ſo daß auch Leute, die nicht in

ſchwierigenAmtsgeſchäften,ſondern zu ihremVer
gnügenreiſen,nächtigenkönnen. Der Taubenberg
wird zumeiſtnur von Paſſanten beſucht, d

a

eine
Partie dorthin zu den leichterenMünchenerTages
ausflügengerechnetwird. Für dieſekommtaber
nur das auf der höchſtenErhebungerbauteBlock
haus in Betracht, in demunter ſtädtiſcherAufſicht
eine Wirtſchaft betriebenwird. Das Blockhaus
bieteteinen gemütlichenAufenthaltſowohl in der
einfachen,abergut eingerichtetenStube, als auch
auf den um das Haus herumvorgeſehenenSitz
plätzen,die nachallen Richtungenhin eineherr
liche Rundſicht ermöglichen.Neben demWirt
ſchaftsgebäudeiſ

t

einekleineKapelleerbaut; etwas
weiter im Walde ragt der hölzerneAusſichtsturm

in die Luft, der dem Naturfreund überreichen
Lohn für die Mühe der kleinenBergtour erſtattet.
HerrlicheLandſchaftsbilderentzückendas ſuchende
Auge. Hier ein Waldinterieur in unmittelbarer
Nähe; dort,vonwogendenFeldernumgeben,ſchmucke

-

Bauernhöfe,
weiterdrüben
dunklesMoor
landmitinder
Sonneblitzen
den Waſſer
tümpeln und
ſpärlichem --- -

Birkenbeſtand; -- -
gegenNorden ##
die unabſeh
bareEbenemit F
weißen Stra- --
ßenlinien,ſil
bernen Fluß
äderchenund
dunkelnWald
ſchattenſtrichen; d

a

wiederein Hügelland mit einemweit ins Blaue
ragendenKirchlein, nichtweit davon,mehrſüdlich,die qualmendenund
rauchendenBetriebsſtättenderMontaninduſtrie,vorn rechtsdieleuchtende
FlächeeinesSees und als HintergrunddermächtigeAufbau derTegern
ſeerundSchlierſeerBergeundder ſi

e überragendenfernerliegendenHöhen.
Der außergewöhnlichſtarkbewaldeteTaubenbergzeigteinebeſondere

Ueppigkeitder Vegetation;insbeſonderedürfte ein ſolcherReichtum a
n

Waldbeerenkaumirgendwo zu findenſein. Deshalbzeigtſichauchein
regesLebenundTreiben im Innern derWaldungen. Zwitſchern,Pfeifen,
Summenund Brummenallüberall! Wo derTiſch ſo reichlichgedecktiſt,
fehlt e

s

nicht a
n

Gäſten. Singvögel aller Art, Inſekten in ganzen
Schwärmen,naſchhaftevierbeinigeNager entfalteneineEmſigkeit, d

ie

den
ſtillen Beobachtermit hellerFreudeerfüllt. AllerdingsziehtdieſerVer
kehrderKleinenauchRaubgeſindelgenugan; Wieſel undMarder winden
ſich ſpähenddurchdasdichteHeidelbeerkraut,Stößer undSperberlauern
auf demknorrigenGeäſteder alten Baumrieſen, und Falke und Geier
umkreiſendieWaldblößen. Die herrlichſteWaldeinſamkeitumſpinnthier
das GemütdesWanderers. Indem e

r fortſchreitet,bemerkt e
r

zwiſchen
denmächtigenTannen plötzlichein ſchimmerndesWeiß, und dem nach
gehend,kommt e

r
zurEinſiedeleiNüchternbrunn.In einerTerrainvertiefung,

dicht von Wald umſchloſſen,liegt ein kleinesKirchlein, danebenein
winzigesHäuschen,für einenfrommenBruder Einſiedelbeſtimmt.Dieſe
Kirchemit UmgebunggehörtübrigensnichtderStadt München,ſondern
einerBauerswitwe,welchedenidealenWertdesOrtes ſo hochſchätzt,daß

a
n

ein Kaufgeſchäftvorläufig nicht zu denken iſ
t.

Trotzdemhat d
ie

Stadt von ihrenHöfen weg einenprächtigenWaldweg b
is

zur Ein
ſiedeleianlegenlaſſen.

Kochunterricht für Knaben in London.
England iſt, wie man ſchon o

ft hervorgehobenhat, das Land der
Gegenſätze.Wenn der Engländer auf der einenSeite konſervativbis
auf d

ie

Knochen iſ
t

und ſichnur unendlichſchwerundmit großemWider
ſtreben a

n

neueErfindungenund neueEinrichtungengewöhnt, d
ie

ſich
auf demKontinentmit großerSchnelligkeiteinbürgern, ſo macht e

r

auf
der andernSeite manchmal d

ie gewagteſtenExperimente,auf d
ie

ſonſt ſo

leicht niemandkommt. GewöhnlichhabenallerdingsdieſeExperimente
„keinenvernünftigenHintergrund“, wie man in Deutſchlandſagt, und
man ſchreibtdann mit RechtderartigeEinfälle demSpleen des Eng
länderszu. Manchmalſind die Einfälle aberdochganzvernünftigund
verdientenauchauf demKontinentmehrnachgeahmt zu werden,als dies

in denmeiſtenFällen geſchieht.Zu den letzterenmußmandas Experiment

DieBowCreekSchoolin London.

DieSchülerwährenddesVortrags.
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Ämen, das wir heute in Wort und Bild darſtellen. Es handelt

ic
h UNUden in einer Londoner Stadtſchule ausgeführtenVerſuch,

Äaben ärmererFamilien das Kochen zu ehren. MÄ. Homan, ein
Äglied der Schulbehördedes Bow CreekDiſtrikts im Oſtend von
London, kamzuerſtauf dieſeIdee. Die Bow CreekSchool liegt ineinemderelendetenTeile desärmlichenOſtendsvon London; ſchmutzige,
"ge Straßen führenvon einemDockzum andern, und in denſelben
Wohnenmeiſt d

ie

armenFamilien d
e
r

Schiffer, d
ie

von dieſenDocks
als ihre monate-und manchmaljahrelangenFahrtenunternehmen.Es
einebekannteThatſache,daß auf dieſenSegelſchiffen, w

o

d
ie

Männer
meiſtſelbſtdasKochenbeſorgenmüſſen,dieſesfaſt immerviel zu wünſchenübrig läßt; viele der Krankheiten, a

n

denendieſeSchiffer in großen
Mengenleidenund ſterben,werdenvon den Aerztenauf d

ie

minder
Ätigen undmit wenigSorgfalt zubereitetenSpeiſenzurückgeführt.Da
Än d

ie

Söhne faſt immerdasHandwerkihresVaters ergreifen, ſo kam
Mrs.Ä auf den Gedanken,daß es für die Zukunftder KnabendieſerFamilien von größtemVorteil ſein würde,wenn ſi

e

währendihrer
Jugend inÄ Weiſe im Kochenunterrichtetwürden.
Zugleichaber war e

s klar, daß d
ie

armenFamilien ſelbſt einen
großenVorteil darausziehenwürden, wenn dieKnaben in der Schule

im Kochenunterrichtetwürden. Die
Frauen ſind in dieſenStadtteilenLon
dons natürlichzumgrößtenTeil darauf
angewieſen,währenddie Männer abÄ ſind, den Unterhalt für die
Familie auf irgendeine Weiſe mit zu

verdienen.Sie habendaherkeineZeit,
die Hauswirtſchaft zu verſehen,und
jedenfalls iſ

t
e
s

ihnennichtmöglich, d
ie

notwendigeSorgfalt aufdieZubereitung
derSpeiſen Ä was die Hauptſache
iſt, auf die Reinlichkeitdes Geſchirrs
und der ſonſtigenKochutenſilien zu ver
wenden.DieſerMangel a

n

Reinlichkeit

iſ
t

natürlichauch in ſehr vielenFällen
die Urſache von Erkrankungenund
Epidemien. So ſind aber die Knaben
nicht nur in der Lage, währenddie
Mutter nochauswärts bei der Arbeit
iſt, dasganzeEſſenzuzubereiten,ſondern
die Mutter kann ſich darauf verlaſſen,
daß,während ſi

e

nachTiſch ihrerArbeit
wiedernachgeht,ihre Jungen die Küche
und dasGeſchirrwiedervollkommen in

Ordnung bringen; ferner iſ
t

nochder
Vorteil nicht zu unterſchätzen,daßdie Knabenauf dieſeWeiſe a

n

Rein
lichkeitund Ordnung a

n

ihrem eignenKörper gewöhntwerden, denn
ReinlichkeitundOrdnung iſ

t das, worauf in dieſenKochſtundenammeiſten
gehaltenwird. Der Schulraum, in demder Unterrichterteiltwird, ſieht
mehreinerKücheals einemSchulzimmerähnlich.NebeneinemKochherd
ſtehtein großerGasofen in demZimmer, auf demman backen,kochen,
bratenund dämpfenkann, ferner ein Anrichtetiſch,mit Porzellan- und
allem notwendigenGeſchirr reichlichausgeſtattet,ein Vorratsſchrank,
mehreregroßeKüchentiſcheund ein Abwaſchfaß. Davor ſind die Schul
bänkewie in jederandernSchuleaufgeſtellt.Die Kinder ſitzenauf ihren
Plätzen, und derUnterrichtbeginntdamit, daß die Lehrerinein Rezept

a
n

die Wandtafelſchreibt,nachwelchem ſi
e jedenTag eine andrebe

ſtimmteSpeiſe vor den Augen der Kinder anfertigt, wobei ſi
e

ihnen
genauerklärt, wie allesgemachtwerdenmuß, worauf zu achten iſ

t

und
was man vermeidenmuß. Während
dann die betreffendenSpeiſen im Ofen
kochenoderbraten,müſſendieKinder
Kartoffeln ſchälen, Fleiſch zerhacken
oderzerſchneiden,Backteiganfertigen
und dergleichenmehr.Durchallerhand
Fragen überzeugtſichdie Lehrerin, o

b

jedeEinzelheitrichtigverſtandenwor
den iſt. Da auf denmeiſtenSchiffen
die Speiſennatürlich aus Konſerven,
Schiffszwiebackund dergleichenzu
bereitetwerdenmüſſen, ſo wird auf
dieſeArt der Kochkunſtein beſonderer
Wert gelegt. Während der Arbeit
habendieKnaben,wiemanaus unſern
Bildern erſehenkann,langeBluſen an,
die der Schule gehörenund die nach
derArbeit ſofortgereinigtund in beſter
Ordnung wieder abgeliefertwerden
müſſen. Bevor die Bluſen angezogen
werden,müſſenſichdie Knabenunter
Aufſicht der Lehrerin in dem großen
Waſchfaß,dasdazubereitſteht,gründ
lichwaſchen.Um für diewährenddes
UnterrichtszubereitetenSpeiſen Ver
wendung zu finden, iſ

t

dieEinrichtung
etroffenworden,daß die KnabendieÄ ſobald der Unterrichtbeendigt
iſt, bei ihren Familien gegenein ge
ringesEntgeltaustragenkönnen.Dieſe
Speiſen haben in derganzenNachbar
ſchafteinen ſo raſendenAbſatzgefunden,
daß dieSchule ſogar nochEinnahmen
daraus hatte. Der Ueberſchußwird
teilweiſedadurchhereingebracht,daß
mit dergrößtenSparſamkeitgearbeitet
wird und daß alle Ueberreſte,ſolange

EdmondHuclram.

schreibeehm.

ſi
e

noch irgendwie zu gebrauchenſind, verwendetwerden. -

Jahresberichtder Miß Cade hebthervor, daß d
ie KnÄ #Ä als gelehrigeSchüler erwieſenhaben. Einige Proben d

Kochkunſtwurdenauf diejährlicheAusſtellungdesSchoolBoj Ä

und fandendaſelbſtden größtenBeifall;
dieſelbenwaren ausſchließlichaus Kon
ſerven,SchiffszwiebackundſolchemMaterial
hergeſtellt,wie man e

s

a
n

Bord jedes
Segelſchiffesfindet.

Emil Pohl F.

Emil Pohl, der bekannteBühnen
dichter, iſ

t

am 19.Auguſt im Alter von

7
7

Jahren in Bad Ems geſtorben. In
ſeinerJugend war e

r Schauſpielerund
trat auch als Tenor in leichtenOpern
rollenauf. Der älterenGeneration iſ

t

der
roße Erfolg ſeiner Poſſen erinnerlich.

e
r

Blick desPraktikersfür das Bühnen
wirkſameund ſeine flotte Feder kamen
ihm dabei zu ſtatten. Die Poſſe „Eine
leichtePerſon“ hat ſich ſogar jahrelang
auf denTheaternbehauptet,„Die Schul
reiterin“ wird auch heutenochgegeben.
Späterwandte e

r

ſichderernſtenDichtung
zu, ſein Drama „Vaſantaſena“ hat den
Weg überdie deutſchenBühnen gemacht.
Einige Jahre hindurchwar Pohl Theaterdirektor in Riga undBremen.
Die letztenJahre hat e

r
in Bad Ems verlebt,wo e
r

dasfrüherekatholiſche
Pfarrhaus erworbenhatte.

Edmond JHudran .

Der Komponiſtder Operetten.„Der Großmogul“,„Miß Helyett“
und ſo weiter, EdmondAudran, iſ

t

im Alter von 5
8

Jahren zu Tieree
ville bei Giſors in Frankreichgeſtorben.EdmondAudran waralsSohn
des berühmtenTenors Audran der Pariſer KomiſchenOper geboren
und widmeteſichanfänglichder Kirchenmuſik.Als Kapellmeiſtera

n
d
e
r

KircheSt. Joſef in Marſeille ſchrieb e
r

nebenvielenkleinerenStückenauch
eineMeſſe, bis e

r

ſein Talent für komiſcheOpern entdeckte.SeinErſt
lingswerkauf dieſemGebiet war „Der Bär und derPaſcha“,das zu

Marſeille gegebenwurde,aber ohnebeſonderenEindruck zu machen,dann
folgte„Der Großmogul“, der ſo gefiel, daß e

r ſechzigmalnacheinander
aufgeführtwerdenkonnte.

EmilPohl.

Rudolf Maisons deutsche Ritter vor demRathaus in Bremen.

S
º wertvollesGeſchenkhatHerr Joh. Harjes, eingeborenerBremer,

der aberſeit fünfzig Jahren fern von ſeinerVaterſtadtweilt, dieſer g
e

ſtiftet. E
r

beſuchte im vorigen Sommer die Pariſer Weltausſtellung,
und hier kam e

r

zunächſtauf denGedanken,dengroßenReichsadler,
welcherdie deutſcheAbteilung ſchmückte,ſeinerVaterſtadt zu verehren
Leidermußte e

r,

als e
r

mit einemKaufangebothervortrat,erfahren, d
a
ß

der Adler bereits nach Amerika verkauft war. Darauf kaufte e
r
d
ie

beiden in Kupfer getriebenenDeutſchenRitter von Maiſon-München fü
r

00000Mark und widmete ſi
e

der Stadt Bremen als Geſchenk. A
u
f

Beſchlußder ſtädtiſchenBehördengelangten d
ie

beidenKunſtwerkev
o
r

demBremerRathauſe zur Auſſtellung.

Phot-HansBreuer,Hamburg

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschrittwirdstrafrechtlichVerfolgt.– Verantwortlic
BriefeundSendungennur:HndieDeutsche

DiedeutschenRittervordemRathausin Bremen
)erRedakteur:Ernst s

U erlags

- VomRudolfMaison in München.
bubert in Stuttgart.–Hnst* alt in Stuttgart – ohnePersonenangabe– Zurichten
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Band 86 Ueber Land und Meer.

Landungsmanöver auf Hmrum.
(ZudenBildernaufvorhergehenderSeite.)

Hu der NordſeeinſelAmrum,derenBäderWittdün
und Satteldüne ſich als Kurorte eines großen
Mues erfreuen, fand auf Anordnung des Kaiſers
Wilhelm II

.

ein Landungsmanöverſtatt, a
n

demder
Aviſo „Zieten“,das ganzeBataillon d

e
r

Harburger
PioniereundeineBatteriederFeldartillerie in Bahren
feld teilnahmen.Sylt und Norderneyſtandenauch

fü
r

d
ie Uebungzur Wahl, aber man entſchiedſich

ſchließlichfür Amrum wegen d
e
r

bedeutendenWaſſer
tiefe a

n

der Südſpitzeder Inſel. Für denTransport
waren einigeHamburgerSchiffe, d

ie

man für mili
täriſcheZweckebeſonderseingerichtethatte,gechartert.

N

D
ie

besten sºwºn Seitenstºffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen- - - - -Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, 6, *ÄBesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn

DieseStoffeallesindvegétal
vollkommenreingefärbtundübertreffenan SoliditätundSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolgin England,AmerikaundParis.

undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.

Musterumgehendfranko

Deutsc
gegr.1862. Arankfurt 2

Wgnicht verfrefem,wendemansich a
n

dieFahrk.

FTFÄ

Die Schiffe langten, von Cuxhafenkommend- a
n

Morgen b
e
i

Amrum an, worauf ſofort d
ie Landung

gegenüberdemKurhauſeWittdünvorgenommenwurde
Obgleich e

in großerTeil der MannſchaftdurchSee
krankheitgelittenhatte,ging d

ie

Arbeit dochflottvon
ſtatten. Nachmittags ſchlugen d

ie

Pioniere unter
ſtrömendemRegen e

in Lager beimStrandhotel auf.
Sehr erleichtertwurde der Transport der Lager
einrichtungendurchdas Entgegenkommender Bade
direktionvonWittdünundSatteldüne,dieihreSpur
bahndemKommando zu dieſemZweckzur Verfügung
ſtellte.Am folgendenTage wurde a

n

der Spitzevon
Wittdün aus ſtarkenBalken und Bohlen einecirca
250Meter lange Landungsbrücke in ſechsStunden
gebaut. E

s

wurdenzunächſtmit achtKunſtrammen,

Empfehlenswerte
fürdieLeservonHotels

Weber ºnd und Meer
Aachen,„Nue11ensHotel“. Voll
ſtändrenov.Beſtgelegen.AllerComf.mit

3 Badehot.u
. Depverbund.Z
.
a
b

3.-Baden-Baden,Eugl.llof.Schönſt.Lageg.Kurh.
Dresd IlötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf.Hornberg,Hotelu

.

KurhausSchlossHornberg.Köln,„BelgischerHof“.Bef. P
. J. Thelen.0stende,Splendid-lötela
.

Strd.350Bett.Lift.Paris,36Ruedel'Echiquier,6d.Möt..duPavillon.Wien,„HötelMétropole“,Zimm.v
.

3Kronan,Bedu.elektr.Lichtwerd..nichtertraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu.Badh.BlockI. R.,neuerb.

Eine gekaufte An

Zahlreiche ärztliche Heilberichte rühmenbei

Hämorrhoiden
die vorzügl. Wirkung der

Naftalan-Gesellschaft,

die bald aufgeſtelltwaren, dieGrundpfeilerje d
re
i

in einerReihe,eingerammtunddarüberdj
und Bretter befeſtigt. Durch eine eiſej
neuererKonſtruktion,derenBrauchbarkeiterſt
werden ſoll, wurde dann eineVerbindung

j

Leichter„Gartenlaube“und der neuenBü
geſtellt.Am drittenTagewurdenverſchiedeneUebun

im Ausbooten und Landenvorgenommen, #

leutnant Schmithals, Kommandantdes H
a
r

Pionierbataillons, hatte d
ie Leitung d
e
r

geſamten
Uebungen.Außerdemnahmen a

n

denſelbend
e
r
E
h

des Ingenieurcorps und derPioniereundGener
inſpektorder Feſtungen,GeneralderInfanterieFr

e

herr v
.
d
. Goltz, undderChefdesStabes d
e
r

Gej
inſpektion,OberſtMudra, teil.

-

derenschneller,
sichererErfolgbishervonkeinem
anderenHeilmitteler
reichtwurde.– Echtheitverbürgtnurdieeingetragene
Schutzm.:GekreuzteRetorten.

In BlechkästenàMk1,50
durchdieApotheken

aftalan- ao 22

Hämorrhoidal

so Zäpfchen

G
.

m.b. H., Magdeburg.

sichts - Postkarte ist
besser als nichts, doch
wieviel angenehmer u.

E origineller is
t

e
s sich

dieselben mit

Ben erspatentirte -

ormal-Unterkleidung

Alleinige Fabrikanten:
WZIBENGERSÖHNE,
STUTTGART“

DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflasterfeinverteiltin Puder – eine
bishernichtdageweseneForm – unterBeimischung
vonBorsäure.Unübertroffenals Einstreumittel für kleine Kinder, gegenWundlaufen- derFüsse,übelriechendenSchweiss,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuders:
„Der in der Fabrik pharmaceutischerPräparate vonHerrnKarl Engelnarddar

KODAK
Negativen von Aus
fügen, festlichen Ge
legenheiten etc. selbst
herzustellen! Kodaks
sind so einfach, dass
ein Kind sie hand
haben kann.
BeiallenHändlernzuhaben
Preislistegratisundfranco

KODAK Ä BERLIN
EndetailFriedrichstrasse191gros Friedrichstrasse1

61Q,

Gesunde Kinderspeise

für den Sommer,
Um die Kinder in den heissenTagen

gesund zu erhalten, achtedie MutterSorg
fältig darauf, was sie essen. Speisen, d

ie

das Blut erhitzen, müssenvermiedenwer
den; dagegen is

t
kühlende, erfrischende

Nahrung vorzuziehen. Solche enthält e
in

schöner Mondamin - Milchflammeri mit
Für diegekochtem Obst als Beigabe.

Speisen der Kinder eignetsichMondamin
vorzüglich, d

a

e
s

ein Product von bester
Qualität und sorgfältigsterHerstellung is

t.
Brown & Polsons

MÄondamin
Gesetzlichgeschütztseit1884.

DÄueipzig
(-/ -

Te Gh nix. Im Bingen

Rechnen
Kontorarbeſ
SeWungverbessernÄve- Verlange

O Carätis/E 9

desbrieflichenoröm -ÄUnterrichts

Zieglersen Te Sternberg - Mee. -

TeGehmi1xum Neustadt Ä-- staatlichsubventionrºhöhereLehranstaltf. M aschinen- u
. Eisenbau, Bauingenieurwesen

Elektrotechnik. Progr.kostenlos.

Rheinisches

*** Maschinenbau und Elektrotechnik,Programmekostenfrei.

BeſterRathgeberfürCapitaliſtenZiehun
Liſten.Ä Tru.

ernenundseine

Bildſchön7"OS/Decf e

5 Lehr-Jnstitut

Berlineru.FrankfCoursb.Ziehung"ProbenummerngratWochenblattua:

. 1.50u
. Beſteügeld.Reichspoſt.N
o-

teinzartes,einesGeºrgesgestellteantiseptische Diachylon-Wund
PuderwirdvonmirseitJahresfristvielfachnahezuausschliesslichangewendetundimmermitvorzüg
lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenvorzugvorandern,dass e

r

nicht so starkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgut,auch in kleineHautfaltenauftragenlässt.Beim
WundseinkleinerKinderist e

r

mirganzunent=- behrlichgeworden:in meinerganzenKlientel,sowieauch in derstädtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeiSchweissfüssenundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.Auch
andreKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenmeinegutenErfahrungen.“ZubeziehendurchdieApotheken
Frankfurta. M. Karl Engelhard,Rosenapotheke. FabrikpharmaceutischerPräparate.

sendengratisund
illustrierte Preisliste
mitAnweisungen)überalle

elektrischen Artikel
fürStarkstrom-Anlagen
Elektr.Klingel-Telephon-und
ºr one-Beleuchtungs

•Otto Siede-ElbingeS-2. - er Euceres etc jugendfriſchesAusſehen, e
in
e

armewecheHautundblenden
ſchönerTeint,Blesdeserzeug

RADEBEULER
Briefmarken FTFÄpp Kosack,Berijuj.

Städtisches

Iechnikum Limhº
Anlagen.

Elektr.Lehrmittelu Apparate
Maschinenbau.Elektrotechnik,
Hoch-undTiefbau.
StaatlicheAufsicht.
Progr.kostenlos.

v
,
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o
.
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bringe
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Litt er a t Uf.
Vom neuen Brockhaus iſ

t

ſchonder dritteBand er
ſchienen,in vornehmerAusſtattungmitzahlreichenbuntenund
chwarzenAbbildungenund durchwegmoderniſiertenKarten.Ä SeitezeigtGegenſtändeundDaten,dieheutejedenZeitungs
leſer,jedenGebildetenintereſſieren,dieabernochvorwenigen
JahrennurdemFachmannbekanntundnur in ſchwerzugäng
ſichenteurenWerken zu findenwaren.So findenwir imneuen
BrockhausüberalldenNiederſchlagderuniverſellenBildungdes
wanzigſtenJahrhunderts.Seien e

s

dieGebietederTechnik,der
nduſtrie,derNaturwiſſenſchaftenoderderSozialpolitik,ſe

i
e
s

onſteinFeldmenſchlicherThätigkeit,derBrockhaushältgetreue
acht.Nichtnur in derVermehrung,UmgeſtaltungundEr
gänzungderArtikelbeobachtenwir dieſeunermüdlicheUmſicht,
auchder illuſtrativeTeil iſ

t Zeugedafür.So iſ
t

derArtikel
„Bogenlicht“mitneuenTextfigurenausgeſtattet,dieTafel„Burgen“
durchneueAufnahmenerweitert,undſämtlicheKartenundPläne
indbis in diejüngſtenTageergänztundzumTeil in größeremÄ als bisherveröffentlicht,zumBeiſpielBremenundBreslau. Daß die geographiſchenArtikeldie Reſultateder
neueſtendeutſchen,öſterreichiſchenundſchweizerVolkszählungen
bringen,brauchtkaummehrgeſagt zu werden,ebenſodaßdie
GeſchichtedereinzelnenLänder(zumBeiſpielBöhmen,Bulgarien,
Bolivien,Braſilien)bis in dieletzteZeitfortgeführtiſ

t
unddie

neueſtenForſchungenaufallenGebietenregiſtriertſind. Kurz,
auchderdritteBand iſ

t

einvollgültigerBeweis,daßderBrock
haus in WortundBild aufderHöhederZeitſteht.– „DasPrinzregenten-Theater in München“,Text
vonAlex Braun, ZeichnungennachMotivenausdemTheater
von J. Haſeneder(München, A

.

Bruckmann).Diereichaus
geſtatteteFeſtſchriftberührt in KürzedieVorgeſchichtedieſes
jüngſtÄ neuenTheaters,diebekanntlichin demvonRichard agnergeplantenFeſtſpielhausihrenUrſprung #alsdannwendetſichderAutoreinerknappenunddocherſchöpfen
denBeſchreibungdesHauſeszu. UeberdieAusſtattungdes
ſelbenfindenwir intereſſanteDetails,beſondersüberdeneigen
artigenZuſchauerraumunddiebühnentechniſcheEinrichtung.SpezielldieſerAbſchnitt iſ

t

von intereſſantenAußen-und
InnenanſichtendesTheatersbegleitet,undnichtminderenBeifall
werdendieÄ PorträtsdermitwirkendenMünchenerundauswärtigenBühnenkünſtlerfinden.

– Gottfried KinkelsechsmonatlicheHaft imZucht
hauſe zu Naugard.VonHeinrichvonPoſchinger(Hamburg,Ä vormals J. F. Richter).DieSchriftbringt
eineeingehendeSchilderungderBehandlungundFührungdes

zu lebenslänglicherZuchthausſtrafeverurteiltenDichtersund
BonnerUniverſitätsprofeſſorswährendſeinervom 8

.

Oktober1849
bis 12.April 1850dauerndenHaft in Naugard.Zumerſten
MalelichtetſichhierderSchleierüberdiedunkelſtenTageeines

hohenGeiſtes,dermitten in denJahrenjugendlicherKrafthinter
denGitterndesKerkersſchmachtenmußte.- Die Separatvorſtellungenvor König Ludwig II.

ſchildertnacheignenBeobachtungenundErlebniſſenErnſt von
Poſſart, derIntendantderköniglichenHoftheaterzu München
(ebendort C

.
H
.

Beck).Er weiſtdabeivieles,dasfrüherüber
dieſe in derTheatergeſchichteeinzigdaſtehendenAufführungen
berichtetworden, in dasGebietderFabelzurückunderzählt
andrerſeitsmanchesNeue,dasbishernichtbekanntwar.

JIus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

DieVerwendungeineszweckmäßigenZahnputzmittels,in früheren
ZeitennurdenwohlhabendenStändenerreichbarundauchnurdortÄ. wirdimmerallgemeinerbis in dietiefſtenSchichtendesolkesalseinunabweisbaresundÄ Bedürfnisempfunden.
Es iſ

t

dasVerdienſtderFirma F. A
. SargsSohn & Co.,mitihrem

Kalodonteinfürjedenzugängliches,billiges,bequemesunddurchausÄ 3Ä eingeführtzu haben,dasunderttauſendenerſtdie ohlthateinerregelmäßigenPflegeder
ähneunddesMundesermöglichthat.Unſchätzbariſ

t

diederallgemeinenGeſundheitdurchdieſeEinführungerwieſeneWohlthat.
KalodonthatgegenüberallenNachahmungenundNeuerſcheinungen
aufdieſemGebieteweitausdenÄ errungenenerſtenPlatzbehauptet,derihmſeinervorzüglichenEigenſchaftenwegenſicherauchin Zukunftgewahrtbleibenwird.

Deutſche Warte
Illuſtrirtes Tageblatt fü

r

Politik und Geſellſchaft,geiſtigesund wirtſchaftlichesLeben.

Kaiser-Borax
fiir Toilette u. Haus Haa1t

HervorragendesKräftigungsmitte

V

somatoseisteinAlbumosenpräparatundenthältdieNährstoffedesFleisches
EiweissundSalzel.Regt in hohem
MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundDrogenten.
Nurechtwennin Originalpackung.

er sich undseineKinder
kräftigen und widerstandsfähigerhaltenwill,
bedienesich2–3maltäglich
kleinerGabendes

- sº billigsten E

leicht verdaulichenEisenkalk
eiweisses

Rogoſ/N
derDeutschenRoborin-Werke,Berlin.
Aerztlich erprobtbeiNervenleiden, Bleichsucht,Kräfteverfall, Rhachitis,Skrophu
1ose,Rekonvalescenz.
Käuflichin all.Apothekenu

. Drog.
zuM.2.– u

.

M.1.15.Tabletten
M. 2.–. Zuckerfrei! Pi11en
M.3.–. FürDiabetikergeeignet.

DLSA
photograph

e

für6 Aufnahmen9×12Zeit

u
.

Moment.Ausgestattetmit

ewerbefleisses.PresM.20.
lll.Preisl-u

.

Probebildgratis.

Wºº amberºshºgen

Teppiche
rachtſtüce375ö.-6.-20.-bis300.-M.ardin.„Portièren,Möbelſtoffe,Steppdac
"Ä"SpezialhausÄ58
Katalog ÄEmilLefèvre.

SSSSSS Offizielles Organ des Bundes der Induſtriellen. GGGGGG
PackendeLeitartikel,reichhaltigesFeuilletonundlokalerTeil,Sprechſaal,Brief

kaſten,EchoderintereſſanteſtenZeitungsſtimmen,Sport,Humoriſtiſches,Wetter-undMarkt
berichte,ausführlicherHandelsteil,VerzeichnisderKonkurſeundZwangsverſteigerungen,
Verloſungs-undVakanzenliſten,Perſonal:NachrichtenausHeerundFlotte,Verwaltung
undSchule,Telegramme,TechnikundInduſtrie,Interviews,täglicheRomanbeilage,
Geſundheitswarte,Jugendwarte,IlluſtrationenundKarten.
G-STIm LaufedesnächstenQuartalserscheinenvonBaronKorffdie

hochinteressantenSchilderungenüberseinesoebenbeendeteSibirieu-Reise.
Inſeratefinden in etwa7oooPoſtortenVerbreitung.Seile 5

o Pfg.

GrosseAusgabe 4 Mk.,AllgemeineAusgabe 3 Mk.,Volksausgabe2 Mk.
viertelj.beiallenPostanstalten.Geſchäftsſtelle:Berlin SW-, Lindenſtraße26.

„Kaiser-Borax“ istdasnatürlichste,mildesteundgesündesteVerschönerungsmittel fürdieHaut,
dientzugleichimHaushaltfürdieverschiedenstenReinigungszweckeundisteinvielfachbewährtesHausmittel.
Als Waschpulververwendet,reinigtder„Kaiser-Borax“dieWäsche in unglaublichmüheloserWeiseund
machtsie blendendweiss.VorsichtbeimEinkauf! Nur echt in rotenCartons zu 10,20 und50 Pf.
(Oesterreich-Ungarnà 15,30 und75 Hell. Schweizà 15,30 und75 Cts.)mit ausführlicherAnleitung.
«««««««« Niemalslose! SpecialitätderFirmaHeinrich Mack in Ulm a. D. «« - - - - - -

0!dieseZahnschmerzen!
WerbringtHilfe?

Saniplombina
Die Saniplombina
Saniplombina

Die Saniplombina
Der Saniplombina

Die Saniplombina

Saniplombina
Einzig es Mittel zumZahnschmerz zu verhindern, der durchhohleZähneentsteht,

indeme
s

diehohlenZähneausfülltundwiederzumKauenfähigmacht.

kann.JedersichseineZähneselbstplombiren,sodassderkrankeZahnvorallen
äusserenEinwirkungengeschütztist.
benimmtdemhohlenZahndurchAusfüllungmitderselbendenüblenGeruchinfolge
ihrerdesinficirendenEigenschaften.
verhindertdieweitereZerstörungderZähneunddadurchauchdenZahnschmerz.
machtjedenhohlenZahnzumKauenfähig.
kannsichJedermannselbstbedienen,sichvorZahnschmerzenschützenundunbrauch
bareZähnewiederzumnützlichenGebrauchmachen,dadieAnwendungderselbennach
derbeigegebenenGebrauchsanweisungsehreinfachundleichtist.
nebstzugehörigerPincetteundWatte in einemelegantenKartonverpackt,kostetnur

M
.

150 (ö
.

W.Kr;2.–)undist in Apotheken,Drogenhandlungenund
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Schmidtchen. –
Movelle in Briefen. Von Grete Olclen.(Schluß.)

rſ
t

in den letztenzehnMinuten war mir klar geworden, daß „Es iſ
t

nicht leicht – das, was ich Ihnen zu ſagen habe . . .

Herr Schmidt mit vollerBerechtigungetwas wirklichWichtiges VerſprechenSie mir, daß Sie niemandetwas davonmitteilen. . .“

von mir erwartenmußte. Auf einmal hatt' ich's.
Ich begannmit Einleitungen– wie alle, die da nochnichtwiſſen, Noch ehe wir zum Tiergarten hinaus waren, hatte der kleine

wo ſi
e

hinaus wollen . . . Schmidt erfahren,daß – daß eineDame, nichtmehrganz jung, aber

100(Bd.80), Carl Küstner

Cölzer Moos.
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auchdurchausnichtalt, nichtgeradereich, aber auchnichtarm, nicht
geradeſchön, aber von ſehr ſympathiſchemAeußern– kurz, ein reiz
volles Zwiſchenweſen – ſich ſchon ſeit längererZeit lebhaftfür ihn,
den kleinenSchmidt, intereſſiere.
„Aber ſi

e

iſ
t

ſehr ſchüchtern, d
ie Dame, d
ie

mich in ih
r

Vertrauen
gezogenhat, und außerdem, ſi

e

ſcheint zu fürchten,daß . . . Gott, e
s

iſ
t ja eigentlichſelbſtverſtändlich,daß e
in junger Mann wie Sie ſchon

irgendwoattachiert iſ
t
. . .“

Ach, Marianne, ic
h

kammir rechterbärmlichvor, als der arme,

harmloſeSchmidtnebenmir ſtehenblieb und treuherzigbeteuerte,daß
von dergleichenabſolut nicht d

ie

Rede ſe
i.

„Ich bin nirgendsgefeſſelt,niemandverpflichtet.“

Im übrigenſchien ihm, zu meinerBeruhigung, meine farbloſe
PhantaſiedamekeinenbeſonderenEindruck zu machen. Mein liebens
würdigesAnerbieten, o

b

ic
h

„da nichtirgendetwas thun ſolle“, wies

e
r

freundlichaber beſtimmtzurück.
„Laſſen wir dem liebenWeſen ſeineIlluſionen. Ich wirke am

günſtigſtenaus der Ferne.“
Ich nahmihn dann mit heraufzum Abendeſſen.
Guſtävchenließ im verlorenenAnſchauenſeinerambroſiſchenLocken

zweimal d
ie

Gabel unter denTiſch fallen und verſchlückerteſich wieder
holentlich.Minna ſtellte,nachdem ſi

e

Schmidt wehmütigvon derSeite
betrachtethatte,eineFlaſcheRotwein und eineFlaſcheMalzbier neben
ſeinCouvert,brachteunaufgefordertvondemausgeſteintenJohannisbeer
kompottund ſerviertezum Nachtiſchmit gerötetenWangen einevöllig
unerwarteteOmelettesoufflée.

Als Guſtävchenerfuhr, daßHerr Schmidtbeabſichtige, ſi
e

bis zur
Halteſtelleder Straßenbahn zu bringen, ſteckte ſi

e

ſich e
in Epheublatt

und drei Veilchen in ihr Jackettknopfloch.

NachdemMinna dann den beiden d
ie Treppehinuntergeleuchtet

hatte,puſtete ſi
e

mit ernſtbedächtigemGeſicht d
ie

Kerzeausundſagtedazu:
„Das is nun richtig ſo 'n jungerMann, denmanalleWocheein

bis zweimaleinladenſollte. Gott nee, dembläſt ja der Wind durch
die Backen.“

Von demRevolverhabenSchmidt und ic
h

keinWort geſprochen.

Beim Zubettgehenfiel mir erſt ein, daß ic
h

denWalkürenabend
verſäumthatte.

:k

Charlottenburg,3
.

Mai.
Ja, liebſteMarianne, was ſoll man immerſchreiben?Der Früh

ling iſ
t

eine ſo ereignisloſeZeit in der großenStadt. Die Menſchen
ſind alle nur nochhalb daheim,mit ihren Gedankenſchon weit fort.
Ich habe d

ie Abſicht, dieſesJahr längerals gewöhnlich in Berlin zu

bleiben, das um dieſeZeit eigentlichwunderhübſch iſ
t.

Zwiſchenden
prunkvollenSteinfaſſadenwirken d

ie friſchgepflanztenBäumchenmit
demblutarmenLaub ſo rührend. Ueber dem tiefdunkelnWaſſer des
Kanals ſchimmerndie Kaſtanienblütenwie feſtlicheKerzen. Die Kinder
kreiſchenvergnügt b

e
i

ihren einfältigenSpielen, und d
ie

blaſſenGroß
ſtadtmädchenmit denneuenStrohhüten und ſehnſüchtigenAugen ſind
hübſcherals ſonſt je

.

Am Potsdamerplatzwerden ſo viel Maiblumen
feilgeboten,daß dieſer allertobendſte,allerſtaubigſtePlatz von Berlin
ganz in ihren Duft gehüllt iſ

t.

Deine Vermutungenüber denkleinenSchmidt ſind richtig. Wir
ſehenuns ſehr häufig. Ich nenneihn jetztSchmidtchen,das paßt ſo

gut zu ſeinemDuodezäußern.
Und Minnas Wunſch iſ

t

auch in Erfüllung gegangen. E
r

iß
t

ſchonſeit längererZeit mehrmalswöchentlich b
e
i

uns, wird von jetzt

a
n ſogar täglicherTiſchgaſt ſein. Seine Bläſſe und Schmächtigkeit

ſchienenmir dochbeſorgniserregend,und obgleichFräulein Guſtävchen
heftigproteſtierte – ſie meinte: „Er iſt gewiß lange nichtmehr ſo

ſchön, wenn e
r

Fett anſetzt“–, habe ich doch Sanitätsrat Köhler
ſeinetwegenbefragt.
Ohne SchmidtchensWiſſen natürlich. E

r

nimmt's ſchwerübel,
wennman ſichum ſeineGeſundheitkümmert.
Ich bin einfacheinesMorgens zu Köhler hingefahrenund habe

ihn gebeten,einmal nachTiſch ganzzufällig b
e
i

mir hereinzuſchneien,

ſichmeinennervöſenFreund unauffällig zu betrachtenund mir dann
ſeineDiagnoſe zu ſagen. Das hat e

r

dann auchliebenswürdigaus
geführt.
Er iſt ſogar nochweitergegangen.
„Maler ſind Sie, Herr Schmidt? Und Zeichner? Und Gravie

rungen machenSie auch? Da möchte ic
h

Ihnen e
in Tauſchgeſchäft

vorſchlagen:Wir planenzur goldenenHochzeiteinesberühmtenKollegen
eineAdreſſe – ſoll mal ganz was Apartes und Neues werden –

wenn Sie uns d
a

nun einenEntwurf machten? Und als Gegen
leiſtung ſetzte ic
h

dafür das irdiſcheGehäuſeIhrer Künſtlerſeele e
in

bißchen in ſtand.“ -

Das ſagte e
r

alles ganz luſtig, aber doch e
in

kleinesbißchen

zu eindringlichund planvoll, daß man nicht d
e
n

bitterenErnſt hinter
ſeinenWorten geſpürthätte.
Schmidtchenverſtandauchund war folgſam. -

Köhler h
a
t

ihm nun e
in

feſtes Regime vorgeſchrieben. Z
u

d
e
m

gehörendrei Löffel Levico zu jedem Mittageſſen. Das würde e
r
ja

nun ſtetsvergeſſen,würdeauchunterkeinerBedingungmit d
e
r

Medizin
flaſche ins Gaſthaus wandern. So haben wir denn zehnFlaſchen
arſenhaltigesLevico aus Vetriolo, mittelſtarkerBrunnen,gekauft – in

dieſen Mengen ſtellt ſich d
ie

Flaſche fünf Pfennig billiger – un
d

Guſtävchenhat d
ie Verantwortungdafür,daßpünktlicheingenommenwird.

Minna fährt jetzt jeden Morgen mit d
e
r

Stadtbahnnach d
e
r

Alexanderplatz-Markthalle.Sie hat – nachdemwir nun fünf Jahre

in der Hardenbergſtraßewohnen – plötzlichentdeckt,daß in dieſer
Stadtgegendweder e

in gutes Stück Fleiſch, nochjungesGemüſe,noch
friſcheFiſche zu habenſind.

„Mit demZeug kannman docheinemkrankenMenſchennicht a
u
f

die Beine helfen.“

Sie ſetztnamentlich in d
ie Heilwirkung d
e
s

Spinat einegewiſſe

Zuverſichtund entwickelteineerſtaunlichePhantaſie, ih
n

uns in mannig
fachenGeſtalteneinzuſchmeicheln.
Du fragſt mich, was ic

h

von SchmidtchensKünſtlerſchafthalte,
Ach, lieber Schatz, e

s

waren ſchontriftige Gründe, d
ie

michabhielten,
Dir davon zu berichten.
Ich gebe ja von vornhereinzu, daß ic

h

nichtsvon Malereiver
ſtehe,aber ſo viel . . .

Er hatte mich immer gebeten,mal in ſein Atelier zu kommen.
Unter denverſchiedenſtenVorwändenwurde e

s

immerwiederverſchoben,
UngünſtigesWetter,leichteMigräne, e

in

verknackſterFuß . . . D
u weißt,

ic
h

habe o
ft – beſonders bei Unglücksfällen – richtigeVorahnungen,

Wir gingen zu Fuß, wodurcheine Viertelſtundeverlorenwurde.
Ich ſchenkteFräulein Guſtävchennoch e

in paar Handſchuhe – wieder
zehnMinuten Aufſchub! Und als wir dann doch in derMöckernſtraße
angelangtwaren, hatte ic

h

d
ie

Hausnummervergeſſen.
Nicht ſo Fräulein Guſtävchen.
„Hundertelf,gnädigeFrau, ic

h

weiß e
s ganz genau. Hundertel,

Hof links, vier Treppen, b
e
i

Frau Bolke.“
Einmal mußte e

s ja ſchließlichdochſein.
Weißt Du, Marianne, ic

h

habemal ſo was gehört, a
ls

o
b
e
s

billige und teureOelfarben gäbe – vielleicht iſt Peterſiliengrünund
Violett beſondersbillig. Das wäre danneineErklärungdafür,daß e

in

veilchenblauerWaſſerfall herniederſtürzt,ein tanzenderLöwe in ſaftig
grünemFell erſcheintund dieAntlitzeZarathuſtrasundſeinerGefährten
ſich in beideNuancenteilen.
Ich hattemir unterwegsfeſt vorgenommen,unterjederBedingung

begeiſtert zu ſein. Ich ſagtedaher immerwieder: „Sehr ſein,wirklich
ſehr fein.“
Dann entdeckte ic
h

in einer AteliereckeeinegroßegraueKatze m
it

drei himmliſchenjungenKätzchen. Das war gut.

Als Schmidtchenuns durchden dunkelnKorridor hinausgeleitete,

wo e
s

nachKaffeeundBratkartoffelnroch und Frau Bolke in gänzlich

unmotivierterWeiſe mit einem ſchwindſüchtigenFlederwiſchherun
hantierte, war mir ſchwer und gequält ums Herz. Hinter d

e
r

Monſtrezarathuſtraleinwandhatte ic
h

e
in

altes Sofa geſehen – eines
derUngetüme, d

ie

manSchlafſofa nennt – undhinter einemimitierten
Kelim, der ſich ein bißchenverſchobenhatte,eineeiſerneWaſchſäule.
Fräulein Guſtävchenhatteden frohenWagemut,auf demHeimweg

von einem„intereſſantenMilieu“ zu plappern. H
.

X.
Charlottenburg,1

4
.

Mai.

Du biſt e
in Engel, Marianne, und Dein Einfall iſ
t

e
in coup d
e

genie. Nun macheihn auchgleichzur That!
Ja, Du biſt und bleibſt feiner und feinfühliger al

s

ic
h
.

Mir war
wirklichnichtsBeſſeres eingefallen, a

ls

SchmidtchendurchHühnerbruſt
Mehlſpeiſenund ſtarkenWein das Gefühl verpflichtenderDankbarkeit
abzuzwingen.Du denkſt a

n

ſeineSeele, a
n

d
ie Künſtlerſeele, d
ie

hinter

a
ll

den grünenund violettenEmanationenſteckt.
Alſo ſchickihm den „Herrn, der ſo viel von ſeineroriginellenBe

gabung gehört“ hat, und der ihm gebenſoll, wonach e
r

dürſtet -

einen Auftrag. Aber wähle aus den Dir zur Verfügungſtehenden
Herren einengeſchicktenaus, der e

in

bißchenAtelierlateinkann.
Und e

r

ſoll gleichhingehen, e

Du haſt ganz recht, e
in

oder zwei Hundertmarkſcheinehabe i
ch

wohl jeden Monat übrig, und a
u
f

meinemBoden iſ
t

ſehr v
ie
l

lº

Ich habeauchſonſt von Dir gelernt . . . Da SanitätsratKöher
verlangthat, daßSchmidtchentäglichmindeſtenszweiStunden in friº
Luft verbringen ſoll, mache ic

h

jetzt methodiſcheSpaziergänge
und

Schmidtchenmuß mir dabeiGeſellſchaftleiſten. Ich empfindeeine
Art

Märtyrerwolluſt, wenn e
r

verdrießlichnebenmir hertrottet,etwas "
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„ſinnloſer Zeitvergeudung“in ſeinenkleinenSchnurrbart brummtund
ſelbſt die Kutſcheran der Eckeihr Mißfallen an meinerneuenLebens
weiſe verletzendbekunden.
Fräulein Guſtävchen, die ſichdurchein glänzendesHühneraugen

mittel bis dicht an d
ie Unbeweglichkeitkuriert hat, wollte die zwei

Stunden friſcheLuft auf unſermBalkon arrangieren.

An einemnachihrer Anſicht beſonderslinden Abend haben wir

d
a gegeſſen – mit Pelzpelerinenund Reiſedecken.Es wurde nachher

ſehr ſpät, denn wir mußtenzweiStunden lang Grog trinken,bis wir
uns wiedererwärmt hatten.
So wird alſo wieder um die Mittagszeit ausgegangen,und

Guſtävchenbenutztihr Alleinſein, um ſinnige, kleineUeberraſchungen

für denAbend vorzubereiten.Sie formt aus derButter ſezeſſioniſtiſche
Arabesken,ſchreibtDehmelſcheVerſe auf dieEierſchalenoderüberraſcht
uns durchabgetönteBeleuchtungseffekte,die ſi

e

mit Hilfe von japaniſchem
Seidenpapier zu ſtandebringt.

Geſellſchaftenhabenjetzt aufgehört. Auch in den Theaterngiebt

e
s

kaumnochetwas. Berlin bereitetſich auf ſeinenSommerſchlafvor.
DesgleichenDeine

Hanna.

2
k

25.Mai.
Tauſend, tauſendDank, meineGute!
Geſtern alſo kamSchmidtchenfreudeſtrahlend zu mir. Dein Herr

Rottenſtein hat ſeineSache ganz ausgezeichnetgemacht.

Wie ein bißchenErfolg einenMenſchenhebt und verſchönt! Ich
hatte mich übrigens umſonſt darum geängſtigt, Schmidtchenkönnte
irgendwie mißtrauiſch werden. E

r

wiederholtemir mit überzeugtem

Ernſt die Phraſe: „viel von der originellenBegabunggehört“. Er,

der ſonſt ſo kühl und ſkeptiſchiſt, hat keinenMoment darüber nach
gedacht,wie und wo man davon gehörthabenkönnte. Wie e

r

ſich ja

auchdamals gar nicht über eine ihn aus nebelhafterFerne Anbetende
gewunderthat. Sind e

s

nicht vielleichtdie feinerenMenſchen,diedas
Gute und Erfreulicheals ſelbſtverſtändlichhinnehmen,die leichtglauben,

daß ſi
e

liebenswertund bevorzugtſind?
Die erſteFolge des vom Himmel gefallenenGlückes war, daß

Schmidtchenein bißchenunliebenswürdigergegenmichwurde.
Er kündigtemir die Spaziergängeauf.
„Die Bummelei muß jetztein Ende haben!“ ſagte e

r.

Ich telephonierte a
n

Köhler. Der meinteaber, e
s

kommebeidem
Patienten nicht ſo genaudarauf an, zu welcherStunde e

r

ſich d
ie nötige

Bewegungmache. So habe ic
h

e
s jetzt eingerichtet,daß wir gegen

Abend ſpazieren gehen, und die Hauptmahlzeitauf ſiebenUhr ver
ſchoben. Schmidtchenbleibt alſo d

ie ganzeTageszeit zum Arbeiten.
Ich fürchte, e

r

wird bei dieſerLebenseinteilungbeängſtigendpro
duktiv werden. Der erſte Entwurf ſteht ſchon bombenfeſt,wie e

r

mir ſagt.

Das Levico fängt a
n

zu wirken. Schmidtchen iſ
t

entſchiedennicht
mehr ſo ſchmalund wächſern,manchmalkann e

r ſogar ſchon e
in ganz

klein bißchenroſig ausſehen. WohingegenGuſtävchensWangen ſicht
barlich erbleichen. Ihre Zerfahrenheitnimmt ungeheureDimenſionen
an, und jeden Morgen erſcheint ſi

e

mit einer andern phantaſtiſchen
Friſur, d

ie regelmäßig im LaufedesTages zu demgleichenerbärmlichen
Häufchenzuſammenſinkt.

A

Du ſollteſt die rührendenUnbeholfenheitenſehen,durch d
ie

ſi
e

e
s

arrangiert, des Abends mit Schmidtchenzugleichfortzugehen. Sonſt
war ſi

e

immer um neun Uhr müdeund dankbar, wenn ſi
e heimgehen

konnte, jetztſitzt ſi
e

bis elf, zwölf Uhr und verſuchtdurch das Ver
tilgen unzählbarerTaſſen Thee eineDaſeinsberechtigungvorzuſpiegeln.

Wenn Schmidtchen ſi
e

b
e
i

ihremHinſtarren ertappt,zuckt e
r

miß
billigend die Achſeln. Ganz deutlich: „Laß mich in Ruh'“. Dann
ſchaut ſi

e

erſchrecktund beſchämtbeiſeite, und zwei Minuten ſpäter
fängt ſi

e

b
e
i

ſeinenFußſpitzenwieder a
n

und klettertlangſambis hinauf

zu ſeinenAugen. Dann macht e
r

e
in

wütendesGeſicht – und ſo fort.
Wie zwei Automaten.
Auf dem Korridor verknippert ſi

e

ſich regelmäßigden Schleier,

dieHändezittern ihr. Und ſi
e bringt e
s fertig, graziös aus derThür

und d
ie Treppehinunter zu ſchweben,wenn ih
r

auchvor Fußſchmerzen
die Thränen in den Augen ſtehen. - -

Ob wohl je e
in

Mann geahnthat, wieviel dergleichenOpfer a
m

Altar ſeinesLebensniedergelegtwerden?
Dein Vorſchlag, daß wir uns zumHerbſt in St. Moritz treffen

ſollten, iſ
t

einfachbegeiſternd.Ich denke e
s

auchganzgewißeinrichten

zu können und werde jedenfalls alle meinePläne darauf zuſpitzen.

Ganz beſtimmtkannman ja nie Monate vorher etwas abmachen.
Innigen Kuß von Deiner

Hanna.::

-- - -- - - - - - - - - --

3
.

Juni.
LiebeMarianne!

I

Veranlaſſe dochDeinenHerrn Rottenſtein, zu Schmidtchenhinzu
gehenund unter irgend einemVorwand auf baldige,auf ſehr baldige
Ablieferungdes Bildes zu dringen.

Warum? Damit 's überwundeniſt.
Wir haben d

a irgend was falſchgemacht,oderHerr Rottenſtein
hat ein bißchen zu heftig geſchwärmt. Jedenfalls: Schmidtchenreibt
ſich auf, um denHoffnungen,die ſein kunſtverſtändigerGönner in ihn
ſetzt, zu entſprechen.

Nichts iſ
t

ihm tief undnichtseinfachgenug. Jeden Morgen macht

e
r

einenneuenEntwurf, jedenAbend ſtößt e
r

ihn wiederum. „Für
denKunſthändler, d

a

kannman machen,was einemgerade in denSinn
kommt,aber diesmal,wo einer d

a iſt, der a
n

einenglaubt – das darf
man dochnicht zu Schandenwerdenlaſſen.“
Unſer Spazierenlaufenhat gewiß gar keinenSinn mehr,denndie

Sorgen und Gedankenum das Bild laufen nebenuns her.
Mir wird ganzangſt,wenn ic

h

SchmidtchensfeuerglänzendeAugen,

ſeine haſtigen, fahrigenHandbewegungenſehe. Jeder Gedanke,jeder
Atemzuggehörtder einenAufgabe! Und wenn ic

h

dann bedenke,daß
hinter demallen docheigentlichein Schwindel liegt, ein von mir an
gezettelter. . .

Alſo thu mir die Liebe, ſorge, daß dieſerZuſtand baldmöglichſt

ein Ende nimmt. Ich fangeauchſchonan, nervös zu werden.
Eiligſt Deine

Hanna.

2
:

Charlottenburg,10.Juni.
Dir, Marianne, die immer meineliebſte, meineeinzigvertraute

Seele war, Dir muß ic
h

heutedie Wahrheit ſagen.

Du wirſt ſi
e längſt ahnen.

Ich liebedieſenMann. Mit einer ſorgenvollen,quälenden,hoff
nungsloſen – alles in mir verjüngendenLiebe! -

Ich wachedes Morgens mit demeinzigenGedankenauf: um ſo

und ſo vielUhr kommt e
r.

Mein Abendgebetheißt: wenn ic
h

ihn morgen

nur ſehe. Meine ſteteFurcht: daß e
r

nur nichtsmerkt. Denn wenn

e
r

darüber lächelnwürde . . . nein, nein, das will ic
h

nichtdenken.
LangeZeit habe ic

h

mir eingeredet, ic
h

empfändeMitleid für ihn,

mütterlicheBeſorgnis, habe mir weisgemacht, e
s

amüſiere mich,

GuſtävchensverliebtesGethue zu beobachten. . .

Aber wie darf man ſich e
in

Mitleid erlauben für einenMann,

der ſo mit ſeinerArbeit lebt, der ſo völlig in ſeinerArbeit aufgehen
kann! Muß nicht e

r

vielmehrmit mitleidigemLächelnauf ein Leben
wie meinesſchauen?
Und Guſtävchen? Ja, ſie hat eine lächerlichekleineNaſe, kurze

Finger, dummeblaueAeugelchenund d
ie

Grazie einesProvinzfriſeur
lehrlings – aber ſie iſt achtzehnJahr. Sie ſieht niemalsbeſſeraus,
als wenn ſi
e haſtig, verweht,erhitztvon derStraße heraufkommt.Sie

iſ
t drollig, wenn ſi
e

laut lacht–, und wie ſie nochrot werdenkann,
bis a
n

den ſchlankenHals hinunter!
Wie wunderlich ic

h

mich wohl ausnehmenwürde, wenn ic
h

b
e
i

einemSpaziergang, ſo wie ſie, michnachden kleinenblaſſenBlumen
bückenwollte oder beim Anblick eines ſonnenbeſchienenenGrunewald
ſeesmit gefaltetenHänden und halb geöffnetemMunde daſtände. Sie
darf das allesnoch. Ich fühle ſchmerzlich,wie gut ſi

e

mir o
ft gefällt,

wie gut ſi
e

ihm gefallenmuß.
Minna, meineMinna, für d

ie

ic
h

immer d
ie

Allerſchönſtebin und
bleibe,ſelbſt ſi

e ſagteneulich:„Wenn Fräulein Guſtava nichtarm wie
eineKirchenmauswäre und fahrig wie e

in junger Pudel und über
haupt . . . dann könntenſich d

ie jungen Leuteganz gut heiraten. Da
hätte d

ie gnädigeFrau gleich ſo etwas wie eineFamilie.“
Natürlich wird SchmidtcheneinesTagesheiraten,wenn auchnicht

geradeFräulein GuſtavaKlein. Am liebſtenmöchte ic
h

eineFrau fü
r

ihn ſuchen. Klug und geduldig, lieb und ernſt müßte ſi
e ſein, und

müßteihn ſehr glücklichmachen. Und dochnicht zu glücklich. Damit

e
r

michnichtganz vergäße.

Aber das hat ja nochZeit. Ein paar Jahre kann ic
h

ih
n

noch
behalten – oder ein Jahr wenigſtens.Ein Jahr noch! Dann will ich

eine reſignierteältere Dame werden und mir irgend e
in

„höheres
geiſtigesIntereſſe“ ſuchen. Ein einzigesJahr noch!

DeineHanna.

15.Juni.
LiebſteMarianne!

Unſer Diplomatiſierenfängt an, mich zu beunruhigen.Als wir
geſternabendauf demBalkon ſaßen und langeZeit ſtill der Muſik,

d
ie

vom ZoologiſchenGarten herübertönte,zugehörthatten, ſagte
Schmidtchenplötzlich in merkwürdignachdenklichemTon:
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- „Da war heuteder Herr b
e
i

mir, der das Bild beſtellthat, und
meinte, ic

h

ſolle e
s jetztnur fertig machen. E
s

wäre dochſchonſehr
Wett“, und ſo viel käme ja ſchließlichnichtdarauf a

n
.

E
r

hätteeinen
Öreund,der dann auchgern eineSkizzevon mir habenmöchte – wo

e
s

auchnicht ſo ſehr darauf ankäme,was für eine e
s

wäre. Merk
würdigeKunſtfreunde!“
Bildete ic

h
mir etwas ein, oder ſah michSchmidtchendabei b

e

ſondersaufmerkſaman?
-

Ich will jedenfallsfroh ſein, wenndasBild abgeholtund bezahlt
Veranlaſſe,daß e

s
bald geſchieht.

Deine guten,taktvollenWorte habenmeinemHerzenwohl gethan.
Du weißt ſo lieb, alles ſelbſtverſtändlichzu finden. Undwas für zarte,

hübſcheGründe für meineThorheitenDu herausſuchſt! Ich kammir

ſo „vor mir ſelbſt gerechtfertigt“vor, als ic
h

DeinenBrief aus der
Hand legte.

iſt.

Ich dankeDir und bleibeimmerDeine
Hanna.

Charlottenburg,21.Juni.

Lies deneinliegendenBrief vonSchmidtchen.Ich bin im Innerſten
zerſchlagen,

„GnädigeFrau!
Wenn ic

h

Ihnen ganz einfachden Verlauf des heutigenTages
berichte, ſo werdenSie ohneweiteresverſtehen,warum ic

h
nicht g

e

kommenbin, Sie zum Spaziergangabzuholen. Warum ic
h

ein Zu
ſammentreffenfür die nächſteZeit überhauptvermeidenwill.
GegenMittag erſchien in meinemAteliereinDienſtmann,um laut

Verabredungdas von Herrn RottenſteinbeſtellteBild abzuholen. E
r

übergabmir gegenEmpfangsbeſcheinigungeinCouvert, in das die für
meineArbeit vereinbarteSumme eingeſchloſſenwar, und e

in

zweites
Couvert,das dieViſitenkartedesHerrn Rottenſteinmit einigenfreund
lichenWorten enthielt.
AlltäglicherVerlauf eineralltäglichenAngelegenheit.

Aber mir war nichtgut zu Sinn. Die alten Bedenken.
Am liebſtenhätte ic

h

denMann, wie e
r

mit meinemBild unter
demArm abging, nochzurückgerufen.Es ſchienmir doch ſo wenig

von dem, was ic
h

Herrn Rottenſtein, was ic
h

mir ſelbſt verſprechen

zu könnengeglaubthatte,zur Wahrheitgeworden zu ſein.
Schließlichaber: ic

h

hatte eine beſtellteArbeit abgeliefert,man
hattemichbezahlt – was wollte ich eigentlichnochmehr!
Ich nahmdenBrief und das Geld, um e

s wegzulegen.

Da ic
h

bisher keineVeranlaſſunggehabthabe,mir eine feuerſichre
Kaſſe anzuſchaffen, ſo enthältdas verſchließbareSchubfach in meinem
Zeichentiſchdie wenigenGegenſtände, d

ie

ic
h

Frau Bolkes neugierigen
Augen entziehenwill: e

in paar Aktſtudien, das bißchenvorhandene
Geld – Ihre Briefe.
Ihre Briefe, bei denenauchdas „glückbringende“StückchenHuf

eiſen lag, das Sie mir neulich in einemgroßen bläulichenCouvert
ſchenkten.
DurchZufall gerietdas Couvert mit derGeldſendungauchgerade

in dieſenWinkel.

E
s lag d
a

dicht nebenIhrem Couvert mit dem porte-bonheur,

und – es unterſchiedſich nicht im geringſtenvon ihm.
Da begriff ic

h

auf einmalalles.
Aber ic

h

wollte mir dochnochGewißheit verſchaffen.
Ich nahm meinenHut und ſtürzte demDienſtmann nach. An

der Eckeholte ic
h

ihn ein, gerade im Begriff, mit demBild in eine
Droſchke zu ſteigen. Ich nahm d

ie

nächſteund folgte. An jeder

Straßeneckenochhabe ic
h

gehofft,daß ic
h

nichtdenWeg fahrenwürde,
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den ic
h

ſeit Monaten ſo o
ft

und ſo gern gegangenbin. Abernach
zehnMinuten hielten d

ie Wagen vor Ihrem Haus, d
e
r

Dienſtmj
verſchwandhinter der hohenGlasthür und kamnachkurzerZeitzurück– ohnemein Bild.
Gnädige Frau, wenn Sie mir eines Tages geſagthätten:„Ich

weiß, daßSie arm ſind, ic
h

möchteIhnen helfen, ic
h

will IhnenAj
gebenund Sie bezahlen“ – dann hätte ich antwortenkönnen:„Ich
dankeIhnen und nehme e

s an, oder: „Ich dankeIhnen – aber ich

will keineGeſchenke.“

-

Aber was giebt einer unbeſchäftigtenFrau e
in Recht,eigenmächtig

das SchickſaleinesFremden zu ſpielen? Jemandenaus ſeinemdunkleſ
Winkel herauszulocken,weil man ſich langweilt allein im Sonnenſchein?
Darf ic

h

Sie bitten, mir mein Bild zurückzuſchicken? Ic
h

w
ill

verſuchen, e
s

zu meinerZufriedenheitfertig zu machen.
Vielleichtwerde ic

h

Ihnen in einigerZeit dankenkönnen fü
r

d
a
s

Gute, das Sie mir zugedachthatten.
Ihr

Ernſt Schmidt.“
Meine Hundertmarkſcheinewaren in dem Unglückscouvertb

e
i

geſchloſſen.

Charlottenburg,2
7
.

Juni,

Nein, meinHerz, Du biſt ganz ſchuldlos.
Hätte ic

h

Dir nichtvon Anfang a
n

eineganzfalſcheVorſtellung
von Schmidtchengegeben, ſo würdeſtDu wohl nie auf denGedanken
gekommenſein, daß man ihm auf eine ſo romantiſchſpieleriſcheA

rt

zu Hilfe kommenmüßte.
Und Du würdeſtDich nie durch eine läppiſcheUnbedachtſamkeit

verratenhaben.
Nein, michallein trifft die Schuld. Mit meineneignendummen

Händenhab' ic
h

mein Glück zerbrochen.
Und gutzumachen iſ

t

das nichtwieder – nie wieder.
Ich habe etwa zehnBriefe geſchriebenund keineneinzigen a

b

geſchickt.Sein Bild habe ic
h

ihmzurückgeſandt– ſeitdemnichtswieder
von ihm gehörtund geſehen.

An einemAbend habe ic
h

auf meinemBett geſeſſen,denRevolver

in derHand, den e
r

mir damals gegebenhat– aber ich entdecktemich
bald dabei, daß ic

h
ſehr, ſehr vorſichtig mit ihm umging. Eigentlich

war mir's wohl bloß um den leiſen Schauer zu thun, denmir d
a
s

kalteMetall in meinerzitterndenHand verurſachte.
Meine Koffer ſtehengepackt, ic

h

treffeam erſtenJuli in Kiſſingen
mit meinemBruder zuſammen,derdiesmal in Begleitungſeinerälteſten
Tochterkommt.MeineSchwägerinwill aus „leichtbegreiflichenGründen“

d
ie Strapazen der langen Reiſe vermeiden. Wenn ic
h

Edgar richtig
verſtehe,möchte e

r

mir ſein Kind für einigeZeit anvertrauen.Viel
leichtentſtehtmir d

a

eineFreude, vielleichtkann ic
h

Dir im nächſten
Winter berichten,was für Erfolge ic
h

mit meinemNichtchenernte. Ic
h

ſehemich ſchonals beſorgteBallmutter. Ich höre ſchon d
ie

albernen
Komplimente, d
ie

man jeder älterenFrau macht,wennman ſi
e

neben
einem ſo jungen Geſchöpfſieht. „Schweſtern . . .“ Du lieberGott
Guſtävchen, d

ie

d
ie

erſtenachtTage nachdemBruchmitgeſchwollenen
Augen und jämmerlichblaß umherging, iſ

t

fü
r

den Sommer zu einer
Tante auf e

in mecklenburgiſchesDorf eingeladen. Der Förſterdort iſ
t

Junggeſelle und derLehrer e
in

kinderreicherWitwer – wie die Tante

a
ls

lockendenWink in ihremEinladungsbriefandeutet.Guſtävchen h
a
t

mir in den letztenTagen wiederholtvom „ſchweigendenHochwald" g
e

ſprochenund lieſt Fröbel und Peſtalozzi.
Ja, jung ſein und vergeſſenkönnen!

Deine armealte
Hanna.
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er Barbar. SSSS
Hbessinische Skizze von S. Barinkay.

E Flußſpirale in einerUrwalddichtungan der Grenze Abeſ
ſiniens. Purpurner Schein im Oſten verkündetdenMorgen.

Und bald ſteigt d
ie Sonnenkugelüber den roſigenSaumwolkenempor,

überſchüttet d
ie

Erde mit ihremGold, und Millionen von zitternden
Flämmchenhüpfenauf denWellen.
- Rudel von ſcheuenGazellen und Antilopen kommenaus der
Waldesnacht,äugen vorſichtigumher und wandern ſchnüffelndzum
Waſſer. Die Blumenknoſpenentfaltenſich und hauchendemmajeſtä

tiſchenTagesgeſtirnihren Duft entgegen; d
ie

ſchlankenWedel der
Mimoſen ſchlagenihre Federblättchenauf. Das Zwitſchernund Ge
zänkederFinken,dasGeſchreiderAffen, dasGurren der Turteltauben
wird hörbar. Weißbärtige,grunzendeMeerkatzenhüpfenbehendeunter
den Tamarindenhin; e

in

einſamerStorch ſteigtgravitätiſch a
m

Ufer
entlang; Ibiſſe und Kraniche ſtehennoch ſchlaftrunkenauf den mit
OrchideenüberwuchertenFelſen.
Durch d

ie Morgenkühlegeht e
in hochgewachſener,ſchlankerAethio

pier. Die Toga aus Kamelhaarenhochgeſchürzt,das Schwertmeſſer

a
n

der Seite und Lanzen im Arm zieht e
r

zur Jagd. Lianengewirr

hindertihn a
m Weiterſchreiten,mit der Waffe ſchlägt e
r

ſichdenWeg
frei; Pfützen, mit grünenTeppichenvon Waſſerlinſen überſponnen,
durchwatet e

r

mit den nacktenbraunenFüßen.
Der Ausdruck ſeinesGeſichtes iſ

t

edel und überaus ernſt; eine
ſchöne,adlerartigeNaſe biegtſichunterder hohenStirn vor; glänzend

fällt das ſchwarzeHaar bis zu den Schultern. Geſpannt und un
erſchrockenforſchenſeineAugen nachallen Seiten.
Nun hört e

r

das Rauſchendes Fluſſes, e
s

wird hellerunter den
Schirmdächernder Bäume. Behutſamwie ein Schattengleitet e

r

der
Lichtung zu

.

Wieder ſtehteineHerdeAntilopen amFluß und ſchlürft
von dem trübenWaſſer. Eine Lanze ſauſt aus dem Dickichtund
bleibt im Nackendes ſchönſtenStückesſtecken.Die Antilope bäumt
ſich, ſpringt zur Seite und bricht ſterbendzuſammen,währendihre
Gefährtenvoll Entſetzendavonſtürzen.Der Jäger giebtdemächzenden
Tier einenSchwertſtoß in die Bruſt, wirft e

s

über den Rückenund
wandertden ſchmalenPfad zurück. Die Sonne iſ

t

höher geſtiegen,

e
s

wird ſtiller im Walde. Glut und Hitze brüten über demſelben
und erzeugeneinefeucht-warmeDunſtluft.
Der Aethiopier tritt aus der grünenDämmerung in ein weites,

ſonniges Thal. Silbergraue Buckelrinder,Herden von Fettſchwanz
ſchafenund Ziegen weidenauf fetten, mit blauenGlockenblumenbe
ſtandenenWieſen; e

in paar halbnackteKnaben lungern herum und
haltenWache. Als ſi

e

des Mannes anſichtigwerden, werfen ſi
e

ſich
ehrerbietigauf die Erde und rufen gleichzeitig:„Unſer Abbet (Herr)
Lalibala!“ Lächelnddanktdieſerfür denGruß und gehtmittendurch
die ſpitzgehörntenSanga auf ſein Gehöft zu, das, aufgebautaus Lehm
und Felsgeſtein, auf einer Erhebung ſteht. Er bemerktdaher die
Scene nicht,die ſich ſeitwärts auf demWege abſpielt.

Auf einemkleinenweißenZebuochſenkam eine Abeſſinierin ge

ritten. Den Rohrfächer in einerHand, denReitriemen in der andern,

ſaß ſi
e

ſtolz auf demTier. Dieſes aber ſah kaumſeineGenoſſen ſich

in wohligerFreiheit tummeln, als e
s unruhig wurde. Es tänzelte

plump, wurde ſtörriſch, und der Hand, d
ie

e
s lenkte, mangelte d
ie

Kraft, e
s

zu bändigen. Als e
s

nun noch eineHerde wilder Hunde
umbellte,ſchoß e

s plötzlich in tollemLauf dahin. Die bunteSchama
der Reiterin flog flatternd auf. Dann ein Schrei, und das Zebu
ſprang, befreitvon ſeinerLaſt, übermütig zu den weidendenTieren.
Dieſen Schrei vernimmt Lalibala. Er wirft ſeine Beute hin

und läuft der Straße zu. Dort ſieht e
r

eine Frau in hellenKleidern
und Schnabelſchuhen im Staube liegen.

„Selimeh?“ ruft e
r

zweifelnd und angſtvoll. E
r

ſtürzt darauf

zu und hebt ſi
e

auf. Und richtig, e
s

iſ
t Selimeh, die Braut des Ras

Dedſchatzmatſch,Selimeh, das ſüßeLiebesbild,das heimlichvon Lalibala
angebetetwird.
Er trägt ſie in den Schatten einesWorkabaumesund bettet ſie

voll Ehrfurcht auf dieErde. Da ſchlägt ſi
e

dieAugen auf und lächelt.
Sie iſ

t unverſehrt, und nur vom Schreckenzittern ihre Glieder.
Lächelndwendet ſi

e

ihm das ſchöne, ovale, dunkelbrauneGeſicht zu.
„Du biſt es, guter Lalibala! Ich wollte zu dir kommen,um wieder
einen Ritt auf deinemzahmenStrauß zu verſuchen!“
„Weil e
r

dir ſo viel Freude bereitet, ſollſt d
u

ihn als Hochzeits
geſchenkerhalten!“
„O, möge er dann noch lange nicht mein werden!“ ſtößt ſie

heftig heraus.

Die feine Haut Lalibalas färbt ſich dunkler. Das Blut brauſt
ihm in den Ohren.
„Du könnteſt to

t

ſein von dem Sturz, Selimeh!" meint e
r

verwirrt,

Selimeh ſeufzt, ſchließt d
ie Mandelaugenund ſchüttelt d
e
n

K
o
p

daß d
ie

Glöckchen a
n

ihrer ſilbernenHalskettelieblichklingen.
„Tot! Was wäre das? Nicht ſchlimmer,als das Weibdieſes

Mannes zu werden! E
s

muß heraus, Lalibala! D
u

biſt mir ergeben,

d
ir

kann ic
h

ſagen, wie mir iſ
t. E
s

drücktmichſchonlange Weiß
du, von Tag zu Tag wird e

r grauſamer, tückiſcher,häßlicher. Ic
h

haſſemeinenVater, weil e
r

mich a
n

dieſesScheuſalverkaufthat."
„Aber e

r

iſ
t

ein Fürſt, Selimeh, und zählt zu den„Sidama
(Chriſten)!" wendetLalibala mit bebendenLippen ein.
„Ach, Fürſt! Ein Tyrann, ein Barbar iſ

t e
r,

keinesedeln G
e

fühles, geſchweigeeiner edelnThat fähig! Und von einemChriſten
hat e

r

nichts a
n

ſich als d
ie

blauſeideneSchnur!*) Ich werderecht
elendwerdenund bald zu Grunde gehenbei ihm. Du weißt, ic

h
b
in

nicht wie die andernMädchen, d
ie

ſich ſtumpfſinnig in ih
r

Schickſal
ergeben,denen e

s

einerleiiſt, wen ſi
e

zum Herrn haben. Ich werde
kämpfen, ic

h

werderaſen und – und – verbluten!“
Mit pochendemHerzenſtarrtLalibalaſie an. „Du ſollteſtzum„Orma

Stammegehören, zu meinemStamme!“ ſpricht e
r bewegt.„Bei u
n
s

kann das Mädchen nein ſagen, wenn e
s

den von den Eltern g
e

wünſchtenMann nicht will! Nicht wie eineWare wird e
s verkauft,

e
s

wählt frei und kann ſich verſchenkennacheignemWillen! E
s

wird
umworbenvon den Männern wie dieHonigpflanze im Waldevon d

e
n

fliegendenBlüten (Schmetterlinge). Es kann Freude ſchaffen u
n
d

Kummer ſtiften im Herzendes Mannes! Und hat e
s

ſichihmvereint

zu gemeinſamemLeben,dann iſ
t

e
s

ſeineGefährtin, d
ie
e
r

ſchätztund
liebt und mit Zärtlichkeit behandelt, nicht aber ſeine Sklavin u

n
d

Arbeiterin, das Opfer ſeiner Launenhaftigkeit,ſeinerWillkür und
Grauſamkeit!“
Selimehhat denKopf geſenkt;von ihrenWimperntropfenThränen,

Der junge Mann iſ
t weichherzigwie alle ernſtenMenſchen.Nun

verliert e
r

d
ie

Gewalt über ſich. „Flieh mit mir!“ ſtammelt e
r

u
n
d

knietvor ihr nieder. „Flieh mit mir, e
h
'

d
u

das Weib desBarbaren
wirſt! Selimeh, haſt d

u

nicht erkannt,daß meinVerlangenverbotene
Wege ging und dir nachſchlich? Daß ic

h

träumtevon derSeligkeit,

dichals gutenGeiſt in meinemHauſe zu ſehen? Komm! Komm m
it

dem, der dich mehr liebt als ſich ſelbſt! Ich will dichſchützen u
n
d

behüten, und in irgend einer Lehmhütteunter Akazienkönnen w
ir

glücklichwerden!“
Selimeh blicktden Leidenſchaftlichenſchmerzlichan.
„Du vergißt d

ie

Macht und dieBosheit des Ras! E
r

wird u
n
s

finden und dich oder uns beide töten! E
r

wird in dererſtenWut
meinenVater mordenund andre mit! Was gewinnenwir?“
„Eine Stunde, einenTag, einenSommer voll Glück!“
„Wohl keineStunde, Lalibala, denn e

r

würde unſrerSpur ſchon
nachMinuten folgen. Und dein Beſitz, deineHerden, deineFelder
Dedſchatzmatſchnähme hohnlachendalles a

n

ſich. Nein, nein, d
u

Guter, rufe deinVerlangen zurückund überlaßmichmeinemSchickſal"
Sie erhebtſich, denn einer der Hirtenjungen bringt ih

r

d
e
n

Rei“
ochſenher. Traurig ſteht Lalibala vor demMädchen; e

r fühlt, ſº

hat recht. „Wenn d
u

aber frei wäreſt, Selimeh, würdeſt d
u als

Königin in mein Haus kommen?“ fragt e
r erregtund haſtig.

„So gern wie das Wüſtentier zur abendlichenTränke!“ antworte

ſi
e

leiſe und ſchwingt ſich auf das Zebu. „Wenn d
u

von meº
Hochzeithörſt, ſchickemir deinen zahmenStrauß. E

r

ſoll mir d
a
s

Liebſte ſein, was ic
h

beſitze! Bis dahin grüße ih
n

von mir, denn ſº

werde ihn nicht mehr ſehen!“
„Du willſt wegbleiben,Selimeh?“ ruft e

r

beſtürzt.
„Es wird gut ſein! Ja! Leb wohl, Lalibala!“ -
Mit finſteren Augen blickt er ih

r

nach. Dann läßt e
r

d
e
n

Kopf

ſinken und lenkt melancholiſchheimwärts. Hinter demWorkabaº Ä

deſſenSchatten Selimeh gelegen,huſchteineSklave hervorund e
. mit

flinken Beinen d
ie

Straße hinab. Nach einer halben Stunde, w
º

d
e
r

Ras mehr, als dem WohlergehendesLandmanns Lalibala dienlich i
ſt
.

Dedſchatzmatſchläßt nach einigem Nachdenken e
in Pferd ſatte

wirft den reichgeſticktenMargaf um und reitet zum Gehöft d
e
s Ä

Aethiopiers. Dieſer wird fahl im Geſichte, als e
r

den
Gewaltigen

*) ZumUnterſchiedevondenMohammedanerntragendieChriſtendesLandeseine
blauſeideneSchnurumdenHals.
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ſieht, und entblößt mit zitterndenFingern d
ie

rechteSchulter zum
Gruße. Der Ras aber zeigt ſich huldvoll und freundlichwie ſelten.
„Hätteſt d

u

nicht Luſt, deineJagdtrophäenſammlungum einige

Elefantenrüſſel zu vermehren? Ich gehemorgen zur Jagd. Einen
ſolch kühnenJäger, wie d

u

e
s biſt, ſeh' ic
h

gern in meinemGefolge.“
Aus Lalibalas Herz weicht die preſſendeAngſt. Er beugt ſich

nieder und berührtmit der Stirn die Erde.
„Ich werdemit Freuden erſcheinen!“ſagt e

r demütig,obwohlſich
ſein Gefühl ſträubt, demFeinde zu Willen zu ſein.
Mit einem diaboliſchenAusdruck in den herrſchſüchtigenZügen

kehrtder Ras zurück.
„Du ſollſt heut nachtden letztenSchlaf mit warmemLeibe thun!

denkt e
r

ſich voll Grimm und Tücke. „Giebt e
s

keineGelegenheit,dich
geſchicktüberdieTodesſchwelle zu befördern,werde ic

h

mir eineſchaffen!“
Der Hahn im Kirchenhof des Ortes verkündetdie morgendliche

Gebetſtunde,als ſich die Geladenen in der Wohnung des Fürſten ein
finden. Die NationalgetränkeMeriſſa und Tetſchwerdenzur Stärkung
genoſſen. Dann geht der Ras, geſalbt und geſchmückt,den lang

beſchweiftenSchneearaber zu beſteigen,der aufgeregtdurchdie fleiſch
farbenenNüſtern bläſt.
Ein braunhäutigerSklave hält dem Herrn den Bügel. Indem

der Ras denFuß in das Eiſen ſetzt,ſchlägt e
r

demNubier mit einem
geſchicktenSäbelhieb den Kopf ab. Nach dieſemKunſtſtückchen,das
der Fürſt gern zum beſten giebt, ſetzt ſich der Zug in Bewegung.

Voran der Gewaltige und die Offiziere, pomphaft mit ſchwarzen
Pantherfellen behangen, die braunen Reiter mit Lanzen, Schwertern
und Flinten bewaffnet,Kamelemit Zelten und Vorrat bepackt,hinter
drein die Sklaven mit den Windhunden. An Hütten, a

n

Weizen- und
Hirſefeldern vorüber, über Savannen, zwiſchenFelswänden von rotem
Laterit führt der Weg den Wäldern und Sumpfniederungen zu

.

Die Geſellſchaft iſ
t

laut und fröhlich,denndas Durrahbier brauſt
noch in den Adern. Nur Lalibala iſ

t ſchweigſam.Das grauſeKunſt
ſtück des Ras hat ihn ſchwermütiggeſtimmt. Mit Grauen ſtellt er

ſich Selimeh in der Gewalt dieſeserbarmungsloſenMannes vor. Er
hat ſich zu den Letztendes Zuges geſellt, um dem Verhaßten ſo fern
als möglich zu ſein. Aber bald läßt ihn der Ras herbeiholen. „Ich
will meineKühnen um michhaben!“ ſagt e

r lächelnd,und Lalibala iſ
t

mehr verdroſſenals erfreut über dieſenVorzug.
Tagsüber fallen mancherleiBewohner des Waldes der Jagdluſt

der Männer zum Opfer: Gazellen, Tauben und Perlhühner, Rieſen
ſchlangenundAffen. Die Federn ſchönerTropenvögelhängenhier a

ls

Beute am Saumzeug; dort iſ
t

e
in gelb- und ſchwarzgeflecktes,blutiges

Panerfell a
n

den Sattel geknüpft. Ein Jäger zeigt mit Triumph

eineprachtvolleLöwenhaut,die e
r

freilichdemNegusNegeſti(König) zu

Füßen legenmuß; nur e
in

Streifen davonbleibt ihm als Siegespfand.
Es wird Abend. Die ſchmetterndenLaute der Kranicheſind noch

zu vernehmen,dann beginnen d
ie

Nachtſchwalbenund Eulen ihr miß
tönendesKonzert; die Hyänen heulendarein, zuweilenhört man den
gewaltigenGruß des Königs der Tiere. Die Sklaven habenZelte auf
geſchlagen. Ein Teil der Geſellſchaftzieht e

s vor, in dieſenſich dem
Genuſſe der Speiſen und Getränkehinzugeben.Die anderngehendem
Fluſſe z

u
,

auf den Anſtand. Der Glanzpunktder Jagd naht: e
s gilt

die mächtigenRüſſeltiere zu erlegen,die zur Tränke ziehen.
Die Nacht iſ

t

eine jener tropiſchenMondnächte, in welchenſanfte,
taggleicheHelle herrſcht. Der Ras winkt Lalibala zu ſich. Mit fun
kelndenAugen mißt e

r

den ſchlankenBurſchen, deſſenAtemzügevon
dieſerMinute a

b

ein Kind zählenkönnte.Sie gehenamUfer abwärts,
bis dichtesGeſtrüpp einengünſtigenHinterhalt bildet.
Dort faßt Lalibala mit Lanzen und Schwert Poſto; eine Strecke

von ihm entferntrichtet ſich Dedſchatzmatſch,der im Beſitzetrefflicher
Gewehre iſ

t,

einenWall von Steinblöckenauf. Ein Sklave legt einige

Reſerveflintennebenihn und breitet ihm e
in

Schaffell unter. Dann
ſind d

ie

beidenallein. Lalibala, in welchemnebender Spannung des
Jägers der Haß gegen ſeinenFeind mit aufſteigenderScham kämpft,

welchedie ſichtlicheHuld desRas in ihm hervorruft – Dedſchatzmatſch,
kalt überlegend, wie e

r

am günſtigſtenund ohnejedenAnſcheineiner
Abſicht den gefährlichenNebenbuhler vernichtenkönne! Schließlich
bleibt ihm immer noch ein verwegenerSchuß. Das Feuerrohr kann
durch einenZufall ſich leichtentladen. –

Seltſames Raſſeln und Schnaubenwird hörbar. Lärmend, wie
Sturmwindbrauſen,kommteinElefant in Sicht, deſſenFamilie in geringer
Entfernung folgt. Eng a

n

Lalibalas Verſtecktrabt e
r vorüber, ſo daß

e
s

dieſem unmöglich iſt, die Lanze zu werfen. Dedſchatzmatſchaber
machtſich bereitund lauert auf die Sekunde, in welcherein Schulter
blatt des Giganten in Schußlinie kommt.
Doch verzögert ſich dieſer Augenblick. Erſt als ihm das Tier

ziemlichnahe iſt, kann e
r anlegen. Aber unvermutetwendet e
s

ſich
plötzlichlinks, und als der Ras die Mündung ſeinesGewehrs über

die Wallkante ſchiebt,ſtutztder Elefant, ſieht ihn und erkenntdie Ge
fahr. Mit gehobenemRüſſel und geſtelltenOhren ſtürzt er auf ihn
zu. Eine Flucht iſ

t unmöglich.Dedſchatzmatſchwirft ſich platt auf den
Rücken,um e

s

demgereiztenTier zu erſchweren,ihn mit demRüſſel

zu faſſen. E
r

ſchießtziellos in die Luft und ſtößt e
in gellendesGe

ſchreiaus, in der Hoffnung, damit den Elefanten zu verjagen. Dieſer
jedoch, in höchſterWut, machteinige Schritte vorwärts und wühlt
mit demRüſſel die Blöcke des Walles durcheinander.Die mächtigen

VorderfüßeſtehennebendemGeſichtedesRas. In dernächſtenMinute
ſchonkann e

r

von einemTritt desſchwerenKoloſſeszerquetſchtwerden.
In dieſerhöchſtenNot kommtihm der Mann in den Sinn, den

e
r

heutemit eignerHand hattemordenwollen. Nun ruft e
r

ihn im

Tone furchtbarerAngſt um Hilfe an.
Lalibala ſteht mit glühendenAugen im Dickicht. Er hat ſofort

die ſchlimmeLage ſeines Gefährten erkannt. Aber böſe Gedanken
durchſauſenſeinenKopf. Wenn das wütendeTier den Ras zerſtampft
oder in dieLuft ſchleudert,daß e

r

beimNiederſturzzerſchmettertwird,

dann iſ
t

Selimeh erlöſt von demBarbaren! Sie iſ
t frei, und e
r

kann
mit ihr eingehen in das Reich des Glückesund der Liebe!
Auch nach dem Hilfeſchrei zögert e

r noch, und ein boshaftes
Lächelnentſtelltſein Geſicht. Doch mit einemMale empörtſich ſein
beſſeresSelbſt gegendie grauſe Unterlaſſung. Wieder packtihn die
Scham. Einen Menſchen zu Grunde gehenlaſſen wie einenausſätzigen

Hund! Pfui dem,der das kann! Kann ers, Lalibala, der Chriſt?
Lalibala, vom Stamme der „Orma“, die ſich beſſer dünkenals die
Einheimiſchendes Landes? Und wenn er's kann, iſ

t

e
r

dann nicht
ſelbſt e

in

Barbar gleich dem Ras? Erhielte Selimeh einenbeſſeren
Mann in ihm, wenn e

r

dazu fähig iſt?!
„Abbet!“ ſchreit e

r

klar und feſt durchdie Nacht.
ſtill! Ich komme!“
Nun die Lanze zu werfen, wäre Tollheit. Das getroffeneTier

würde im Schmerzund Zorn den am Boden Liegendenunfehlbarzer
treten. E

r

muß e
s

zunächſtauf die Seite locken. Haſtig ſchleicht e
r

im Geſtrüpp vorwärts und tritt plötzlichmit geſchwungenerLanze ins
Mondlicht.
Ein Schrei des Ras, ſchnaubendund trompetendwendetſichder

Elefant und ſtürmt auf Lalibala zu
.

Dieſer ſchleudertihm die Lanze
hinters Ohr. Brüllend vor Schmerzund Wut verfolgtdas Tier nun
ſeinenAngreifer, der in wildemLauf voraneilt, ſich im Dickichtverſteckt
und demVorüberraſendenmit gewaltigenSchwertſtreichendie Sehne
des einenHinterfußesdurchſchlägt.Die BewegungskraftdesTieres iſ

t

geſchwächt,und nachviel Liſt undMühe, ſtets in tödlicherGefahr, g
e

lingt e
s Lalibala, auchdie Sehne des andernFußes entzwei zu hauen.

Der Elefant kann nichtmehrvon der Stelle.
Der Sieger überläßt ihn demVerblutungstodeund ſuchtdenRas.

Dieſer liegt ohnmächtigvor Schmerz auf der Erde. Der Elefant hat
ihm die eineSchulter zerquetſcht.

Lalibala trägt ſeinenFeind keuchendins Zelt. Mitten in derNacht
kehrt e
r

nochzurückauf den Kampfplatzund ſchlägtdemverendeten
Tier den Rüſſel ab.

„Haltet Euch

2
k

Eine Woche nachherholt ein Bote Lalibala zumFürſten. Ded
ſchatzmatſchruht, nochetwas leidend,auf demAngareb (Ruhebett), in

einekoſtbaregeſtickteDeckegehüllt,

„Ich habe dich rufen laſſen, Lalibala, um dir meinenDank zu

bezeigen!“begrüßt e
r

ihn. „Du haſt mir das Lebengerettet! Ohne
deinenBeiſtand hätte mich der Elefant zu Brei zermalmtoder mir
durcheinenWurf d

ie

Glieder zerſchlagen!Du ſollſt belohntwerden!“
„O Herr!“ ſtammeltLalibala, der ehrfurchtsvollauf demBoden
Eine Handbewegungdes Ras gebietetihm Schweigen.

„Ich will dir etwas ſagen,“ fährt e
r

fort und blicktihm durch
dringend in die Augen, „ich weiß, warum e

s
ſo lange währte,bis d
u

mir zu Hilfe kamſt, Lalibala! Aber d
u ſiegteſt in dem ſchweren

Kampfe deiner Seele, und nun – Edelſinn gegenEdelſinn! Eine
koſtbareGabe für das koſtbareLeben,das d

u

mir erhalten! Sklaven,
bringt das Geſchenk!“
Sie führen ein Mädchenherein,ſchönwie die aufgehendeSonne,

geſchmücktwie eineBraut, das holdeGeſichtverwirrt von Angſt und
Erwartung.
Sprachlos ſtarrt ſi

e

der junge Landmannan.
„Nimm ſi

e

hin als Lohn für deineThat! Sie wird ſo gerne zu

dir kommenwie das Wüſtentier zur abendlichenTränke,“ ſpricht

lächelndder Fürſt, „und deineSehnſuchtſtillen, die verboteneWege
ging! Siehſt du, Selimeh, auchein Barbar iſ

t

bisweileneinesedeln
Gefühles und ſogar einer edelnThat fähig! . . . Und nun geht! Ihr
wißt, ic

h

bin keinLamm, und der königlichePreis, den ic
h

Lalibala
für mein Lebenzahle,möchtemichgereuen! Geht und ſeid glücklich!“

liegt.
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Kaffern-Polizisten.

Die Kaffern.
NachPhotographienderCrappistenmissionzuMariannhill(Natal).
(SieheauchdieAbbildungenaufderBeilage.)

ie in den Zeiten der römiſchenWeltherrſchaft, intereſſiertſich
heutigentagsdie ziviliſierteWelt für alles, was aus demdunkeln

Erdteil kommt. Zuvörderſt war es gewiſſermaßenMode, ſich für afrika
niſcheDinge zu erwärmen, in jenen bewegtenTagen, in welchendie
ſtaunendeWelt von dem abenteuerlichenZuge des Anglo-Amerikaners
Stanley Kunde erhielt. Der geiſtigenEroberung folgte die materielle,
und es kamdas großeTeilungsgeſchäftzuſtande, das denungeſchlachten
KontinentwieeinSchachbrettzergliederte.Kolonien,Schutzgebiete,Intereſſen
ſphären: es kamLebenundBewegungin die trägeMaſſe. Man arbeitete
ſozuſagenmit Dampf, das Werk der Ziviliſation ſchritt in Siebenmeilen
ſtiefelneinher. Zuweilen freilich blieb ſi

e

in irgend einemexotiſchen
Sumpf oder in einemverzaubertenUrwalde zwiſchendemAequatorund

den Wendekreiſenſtecken.Aber die
Netze waren geſchicktausgeſpannt,

Mazingama,(MinisterdesHäuptlingsLokotowayo.

und mit einemMale zappeltenMil
lionen dunkelhäutigeNaturkinder in

demMaſchenwerk,das Diplomaten
und Kaufleute,Soldaten und Aben
teurer um die „inferioren Raſſen“
der ſchwarzenErde gezogenhatten.
Unter dieſenVölkern, denenman
mit denKunſtſtückenderZiviliſation
beizukommentrachtete,umihreKupfer
haut in waſchechteKulturwolleeinzu
hüllen,ſpieltendie Kaffern von An
beginnher einehervorragendeRolle.
Mit dem Namen „Kaffer“ verband
mandieVorſtellungvondenwildeſten
der Wilden. SeineWildheit lag zum
Teil in ſeiner Tapferkeit, die vor
nehmlichden Engländern unbequem
wurde, als ſi

e

mit Cetewayo, dem
mächtigenHäuptling der Zulu, ab
zurechnenhatten. Von d
a
a
b

tauchte
der Kaffer auf der Bildfläche der
ganzen Südhälfte des Kontinentes
auf, vom Tanganyika bis zum Um
voloſi, von derKalahariwüſtebis zu

denDrachenbergen.
Die genauereKenntnisderVölker

Südafrikas hat nun ergeben,daß e
s

ein Irrtum war, ſi
e

ſamt und
ſonders als „Kaffern“ zu bezeichnen.Die wiſſenſchaftlicheEthno
graphie hat daher den Begriff der Bantuvölker aufgeſtellt, im Gegen
ſatze zu den Regervölkern,welchedie breite Mittelzone des Erdteiles,
den Sudan, beſiedeln.Hierbei war weniger d

ie

Hautfarbeentſcheidend,
welche b

e
i

beidenRaſſen vom Dunkelbraun des Ebenholzesbis zum
tiefſtenSchwarz wechſelt,als ſonſtige ethniſcheMerkmale, die hier zu

erläutern zu weit führenwürde. Der Name„Kaffer“ iſ
t

nichteinheimiſch;

e
r

leitet ſich von dem arabiſchenKafir ab, womit die Mohammedaner
ſchlechtwegdie Schwarzen Afrikas bezeichneten.Die portugieſiſchen
Koloniſten a
n

der OſtküſtedesKontinentsbeſchränktenobigeBezeichnung
auf die ſüdlichihres BeſitztumswohnendenEingeborenen,und dabei iſ
t

1901(Bd.86).

e
s geblieben.Man nennt„Kafraria“ allesLand, das d
ie Baſuto, Pondo,

Swaſi undTonga bewohnen,alſo dieKüſtenregionſüdöſtlichvon Trans
vaal, das heißtNatal und die benachbartenGebiete. Die Kaffern ſelbſt
betrachtendieſenNamenals Schimpfwortund nennenſichA-rantu,das
heißt „Leute“,aus welcherBezeichnungderSammelnamefür alle ſüdafri
kaniſchenVölker wurde. Wenn aber die Kaffern das Selbſtbewußtſein
erfaßt,dann ſind ſi

e

keine„Leute“,ſondernAmaKhosa,dasheißt„Söhne
Khoſas“,einesberühmtenVorfahren,vondem in direkterLinie einDutzend
Generationenabſtammen.
In phyſiſcherBeziehunggehörtder Kaffer zu denwohlgebildetſten

StämmenAfrikas. Von hoher,ſchlankerGeſtaltmit ebenmäßigenFormen,
verbindet e

r Geſchmeidigkeitder Bewegungenmit großer Körperkraft.
Normal geſchnitteneGeſichterſind nichtſelten;vonderdunkelnHautfarbe
und demKraushaar abgeſehen,erinnern nur die zumeiſtetwasplatt
gedrückteNaſe und die aufgeworfenenLippen a

n

denWilden Afrikas.
Von denMädchen vollends wird behauptet,daß ſi

e

nichtohneAnmut
und von einerArt Schönheitſeien, die der Pikanterie nicht entbehrt.
Freilichſinddas lediglichdieAttributeeinerraſchvorübergehendenJugend.
Wie bei allen Naturvölkern iſ

t

auch hier das Weib das Laſttier des
ſelbſtherrlichenGebieters. Man begreiftdaher,daß ein Kaffer ebenſoſehr
auf einenreichenViehſtand, wie auf einendurchmöglichſtvieleWeiber
repräſentiertenHausſtand hält. Die tief im Kaffernlebeneingewurzelte
Vielweiberei iſ

t

nach dem einſtimmigenZeugniſſe der Miſſionare das
größte Hindernis der durchgreifendenZiviliſierung dieſesVolkes, das
geiſtigdurchauskeininferiores iſ

t.

Die Kaffernſprache iſ
t

reich a
n

Bildern
und hat einenangenehmen,volltönendenKlang; e

s liegt ein gewiſſer
Schwung in ihr, und man begreift
daher, daß e

s

unter dieſemVolke
vorzüglicheRedner giebt, und daß
man deren Sprachgewandtheitſehr

zu ſchätzenweiß.
In allen andernDingen freilich

iſ
t
e
s

mit demKaffern nichtgut be
ſtellt. Er hat wenigentwickeltenreli
giöſen Sinn, iſ

t abergläubiſch, im

höchſtenGrade mißtrauiſch, eigen
ſinnig und bei aller Heiterkeitdes
Gemütesunter Umſtändenein ver
ſtockterSünder, der aller Ueber
redungskunſtſpottet. In Bezug auf
Stolz undSelbſtbewußtſeinreiht ſich
der Kaffer unmittelbar hinter den
Kaſtilianer. Er iſ

t

der geborene
Grandſeigneurmit all der wunder
lichenGeſpreiztheitſeinesurwüchſigen
Weſens. Auch große Lügner ſind
dieſeſchwarzenGentlemen,abervor
lauterPhantaſtikwiſſen ſi

e

kaumdie
Lüge von der Wahrheit zu unter
ſcheiden.Schondie Redewendungen
ſind danach; jedeAntwort auf eine
Frage kleidetſich in eineRedefigur,
aus der man entwedernicht klug
wird, oderdie doppelſinnig iſ
t.

Jeder Kaffer,bis zumHäuptling
hinauf, bettelt,und jedervon ihnen

iſ
t

ein Schachergenie.All ihr Thun
und Laſſen läuft auf einenperſön
lichenVorteil hinaus. Auffällig iſt,
daß die Kaffern in hohemGrade
gaſtfreundlichſind, daßman aberdie
Gaſtfreundſchaftvon ihm fordern
muß, damit e

r

ſi
e bethätige.Frei

willige LiebesdienſtekenntderKaffer ſo wenigwiedieDankbarkeit.Sein
Gerechtigkeitsgefühlaber iſ

t

hochentwickelt,was nichtverſchlägt,daßnur
wirklicheAutorität ihm imponiert. Das wiſſen die engliſchenBeamten
und handelndanach.VerletzterStolz kanndenKaffern auf denTod ver
wunden,während e

r

ſonſt von ſeeliſchenLeidenſchaftennichts weiß und
mit ſichund der Welt ſeinenFrieden findet, wenn e

r

nicht zu arbeiten
brauchtund ſeinenLeib pflegenkann.
Daher die Unmäßigkeit in allemund jedem. Ein Kaffernmagen iſ

t

einAbgrund,der vornehmlichbeifeſtlichenAnläſſenſeineUnerſchöpflichkeit
darthut. Allerdings kennt das Menü keine große Auswahl: Mais,
Kaffernkorn – das von denWeibern in ausgehöhltenSteinengemahlen
wird – Waſſermelonen,BatatenundMilch. Wildbretausgenommen(der
Kaffer iſ

t

ein leidenſchaftlicherund geſchickterJäger), iſ
t Fleiſchnahrung

nichtüblich, d
a

mandenViehſtand,derReichtumundAnſehenrepräſentiert,
nicht angreift. Wenig wähleriſchbezüglichihrer Leckerbiſſenſind die
Kinder, welchemit VorliebeHeuſchrecken,Raupen, Mäuſe und eineArt
großerAmeiſen verzehren.Anlaß zur Schlemmereigiebt in der Regel
dasKaffernbier,das ſehr wohlſchmeckendſein ſoll und in großenMengen
vertilgt wird. Außerdemſind alle Kaffern leidenſchaftlicheVerehrerdes
Schnupftabaks.Da e

s

den ſchwarzenHerrſchaften a
n

den notdürftigſten
Kleidungsſtückenfehlt, um das Rohrſtück, in welchemder Schnupftabak
verwahrtwird, entſprechendunterzubringen,ſtecktman e

s

durcheinender
durchlochtenOhrlappen.
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ZZ Ueber ſand und Meer.

Zu den ausgeſuchtenLuſtbarkeitenzählenKriegsſpiel und Tanz.
Letztererſpieltvornehmlichin denHochzeitsfeierlichkeiteneinehervorragende
Rolle. Die Heirat iſ

t eigentlichnichts andres als e
in Tauſchgeſchäft.

Der werbendeMann ſchließtmit ſeinemkünftigenSchwiegervaterden
Handel ab, indem e

r

dieſemfür das
begehrteMädchen ſo und ſo viel
Ochſenbietet,und damit iſ

t

d
ie An

gelegenheiterledigt. Immerhin be
obachtetman d

ie Formalität, von
der Braut das Jawort zu verlangen.
Es geſchiehtdies öffentlich. Erfolgt
die Zuſtimmung der Schönen, ſo

ſtimmt d
ie Verſammlung ein be

täubendesFreudengejauchzean, wäh
rend im Gegenfalle ein dumpfes
Murren dieVerſammlungdurchläuft.
Außer dem Jawort hat die Braut

im Falle derEinwilligung auchnoch
einen ihr dargereichtenSpeer zu

zerbrechen,womit ſi
e

ihre Unter
würfigkeitunter die Herrſchaftdes
Mannes darthut.
Da desKaffernganzesStreben

– wiebereitserwähnt – dahingeht,
nebeneinemgroßenViehſtandmög
lichſt viel Weiber zu beſitzen,ſtellt
ſich der Haushalt ſehr umſtändlich.
Jedes Eheweiberhält nämlicheine
der bienenkorbähnlichenHütten zu
gewieſenund ſchaltetdarin ganzfür
ſich. Eine ſolcheHütte wird ſehr
ſchnellund mit großerGeſchicklichkeit
hergeſtellt.Man ſteckteinenrunden
PlatzvonbeſtimmterGrößeab, gräbt
einen Graben und ſteckt in dieſen
der ReihenachlangeBaumäſte,die
nach oben gebogenund gebunden
werden.Quer hindurchwerdenandre
Aeſtegeflochten,als DeckeStroh und
Schilf aufgelegtund das Ganze
innenmit Querſtangenverſteiftund durchſenkrechtePfähle geſtützt.In
dieſemRaume, der lediglicheineſchmaleOeffnungzum Einkriechenhat,
ſpielt ſichdas FamilienlebendesKaffern ab. Bei ſchönemWetterhockt
allesvor der Hütte. Der Mann faulenztund ſchnupft,dasWeib plagt
ſichmit der Arbeit ab, die Kinder balgenſichumher, oder ſi

e

lauſchen
der eintönigenMelodiedesRumbu, welcheeineihrerSchweſternvon der

einzigenSaite dieſes primitivſten aller Muſikinſtrumenteherabklimpert
Die Hütten einerAnſiedelung bilden zuſammeneinenKraal (eigentlich
Umuzi), d

e
r

von einemhohenZaun umſchloſſen iſ
t.

Die Hüttenj
alle dasſelbeAusſehen,gleichviel o

b

derBewohnerhochgeſtelltoder e
in

ge
wöhnlicherMann iſ

t.

Nur d
e
r

Häupt
ling und d

ie

GroßeneinesStj
zeigeneinigeNeigung zu barbariſchem
Luxus. Einen ſolchenAuserleſenen
führt eines der Bilder vor: e

s
iſ
t

Seine ExcellenzMazingana,Miniſter
desHäuptlingsLokotowayo, d

e
r

d
a
s

Glück hat, 9 Weiberund 5
3

Kinder

zu beſitzen.Seineſchlanke,nichtſonder
lich bezauberndeSchweſter iſ

t gleich
falls hier abkonterfeit.
Wennwir ſchließlicheinigeWorte

über d
ie

Fortſchritteder Chriſtiani
ſierung der Kaffern vorbringen,ſo

bietet hierzuſchondereineUmſtand
Anlaß, daßwir d

ie vorgeführtenBilder
der TrappiſtenmiſſionvonMariann
hill verdanken.Man darfwohlohne
günſtigeVoreingenommenheitbehaup
ten,daßdieTrappiſtenwiekeinandrer
Orden das Bekehrungswerkgefördert
haben. Das Geheimnisdieſes E

r

folgesliegt in demzielbewußtenVor
gehen,denKaffern, bevorman ih

n

des Taufwaſſers teilhaftigwerden
läßt, erſt in einenbrauchbarenMen
ſchenumzuwandeln.Diesgelingt d

e
n

bärtigen,ſchweigſamenMönchen,d
ie

vor etwa 2
0

Jahren ausdemStamm
kloſter „Maria Stern“ in Bosnien
nach Kaffraria kamen, durchihre
muſtergültiggeführtenökonomiſchen
Betriebe,fürdieſichdieWildeninter
eſſieren.Die Brüderbeginnenzuvör
derſtmit praktiſchenUnterweiſungen,
ſetzendann mit derSchule e
in

und
gehenallmählichauf das Bekehrungswerküber. Daß dies d

ie richtige
Methodeiſt, beweiſtder Erfolg. Mit Dogmen, abſtraktenLehrenund
Bibelſprüchen – alles friſch und unvermitteltauf dieſewildePflanze,
die ſichKaffer nennt, aufgepropft– kommtman nur ſchwervorwärts.
Er bleibtder alte Wilde, eingeſponnen in Glaubenslehren, d

ie
in d
e
r

Regel ſeinemBegriffsvermögenſichnichtanzupaſſenvermögen. s. L.

Studentinnen
D. moderneFrauentypusderStudentin iſ

t
ſo eigenartig,vielgeſtaltig

und bedeutungsvoll,daß e
r

wohl verdient, ſtudiert zu werden.
Studentin! Das Wort bedeutetkein uneingeſchränktesLob, e

s

ſchließt
ſogar – wir wollen ehrlichſein – einedirekteMißbilligung oderdoch
wenigſtensein Mißtrauen, ein Vorurteil in ſich. Die Studentin hat
ſchlechtdebütiert,das Wort, genau ſo wie derAusdruck„Emanzipation“,
machte,was d

ie EngländerbeimWettrennen a falsestart nennen. Die
Sacheklapptevon Anfang a

n nicht, oder,wie man e
s

nehmenwill, ſi
e

klappte zu ſehr, ſi
e klapperteſogarund lärmte,machtevonſichredenund

übel reden,was demFrauenſtudiumſicherſchädlichwar und mit der
StudentindieEmanzipation in Verruf brachte.
Die erſtenStudentinnen,vor jetztmehrals vierzigJahren, waren

Ruſſinnen. In denAnfängenjener revolutionärenTheorienwurzelnd,

d
ie

man ſpäterNihilismus nannte,ſahen ſi
e

im Wiſſen, im Erwerb und

in derVerbreitungvonBildung denWeg zu ihrer perſönlichenBefreiung

und zur politiſchenEmanzipationder Maſſen. Nicht allenwar dasZiel
derartigklar. Vielehandeltenaus unbewußtemGefühle,ausjugendlichem
Sturm und Drang heraus, aus Unabhängigkeitsgelüſt,aus Trotz, aus
Abenteuerluſt.Und d

a

nichtwenigevon ihnen reicher a
n Jugend, Hoff

nung und Begeiſterungals a
n

irdiſchemMammonwaren, d
a ſie, a
n

ſehr einfachenLebenszuſchnittgewöhnt,aus primitiverenVerhältniſſen
kommend,vondemMaßſtab,denWeſteuropa a

n

dieFührungundLebens
weiſe einesjungenMädchensanlegt, keineAhnung hatten, d

a

ſi
e

als
„Fremde“zuerſt a

n

deutſchenUniverſitäten,dann in der Schweizauf
traten, ſo „befremdeten“ſi

e

dort eben.
Mit demBegriff„Studentin“verbandſichdieVorſtellungeineskurz

geſchorenenFrauenkopfesmit Kneifer auf der Naſe, eineZigarette im

Munde. Aber hätteſichdie Studentinauchſehr viel zahmer,viel mehr
weſteuropäiſchgegeben, ſi
e

wäre Läſterzungendennochnichtentgangen.
Alles Vorurteil, das manvon jeherdem„gelehrtenFrauenzimmer“,dem
Blauſtrumpfentgegengebracht,ward auchauf das Schuldcontoder Stu
dentingeſetzt.Ein Weib, das ſpekuliert? O Frevel, Irrtum, Verletzung

Von Dr. Kaethe Schirmacher - Paris.

der Natur, Trotz gegenalle menſchlicheund göttlicheOrdnung! Denn
ſeit Eva als erſtedenApfel vom Baumeder Erkenntnisgepflückt,hatte
Adam ſich d

ie NutznießungdieſesGewächſesallein vorbehalten. S
o
b
e

gann d
ie Studentin, mit ihremPäckchenOdium belaſtet,ihreLaufbahn

in Weſteuropa.

Zu verſchiedenenZeiten ſind in Rußland ſelbſtHochſchulkurſefü
r

Frauen eröffnetworden. Doch hängt derenFunktionierengar zu ſe
h
r

von augenblicklichenpolitiſchenStrömungen ab, um den Hörerinnen
Gewähr für d

ie Beendigungihrer Studien zu bieten.JedeUnterdrückung
dieſerKurſe hat einenerneutenExodus ſtudierenderFrauen ausRußland
bewirkt, und ſelbſt wenn d

ie

Kurſe geöffnetblieben,war d
ie

Ueberzahl
der Studentinnen(die Kurſe ließen nur eine beſtimmteAnzahl zu

)

a
u
f

ausländiſcheHochſchulenangewieſen.So findetman dennheute a
n

d
e
n

verſchiedenſtendeutſchenUniverſitäten, namentlich in Berlin, a
n

allen
SchweizerHochſchulenund in Paris eine o

ft

rechtbedeutendeZahl ru
ſ

ſcherStudentinnen,nicht ſelten 8
0

b
is

100. Der Ausdruck„ruſſiſche“i
ſt

übrigens cum grano salis zu nehmen. E
s

finden ſich auchPolinne,
Armenierinnenund Oeſterreicherinnenaus den ſlawiſchenProvinzenda“
unter; vieleſind israelitiſcherAbſtammung,dochauch a

n

Ruſſiſch-Kathº
liſchenund Griechiſch-Orthodoxeniſ

t

keinMangel.
Fremdlinge in der Fremde,leben ſi

e
in engerLandsmannſchaft D
e

ſlawiſchenKoloniender verſchiedenenUniverſitätengleichenſichwie
PIN

Waſſertropfendem andern, ſind feſtgeſchloſſeneSiedelungenmiteige
Lokalfarbe, eignenVorzügen, Nachteilen,Ueberlieferungen.Solch "

ſlawiſcheStudentenkoloniebaut ſichetagenweiſeauf: a
m

Grunde d
ie Ä

Habenichts,dann d
ie

vonHabeetwas,endlichdie Begüterten.Eine Ä

opferwilligeKameradſchaftverbindetalle miteinander.Hier heißt e
snº

Wer hat, demwird gegeben,ſondern:Wer hat,dergiebt.Lautlosohne

Prahlerei treten d
ie

Reichen fü
r

d
ie

Unbemittelten o
ft

m
it

ganzbedeº
denSummenein. Wer geradeGeld hat, der zahlt, ohnedaß d

ie andern

deshalbſeineSchuldnerwerden. Das nächſteMal hält eben d
e
r

Borger

denLeiherfrei. Daß eineKollega d
ir

aus demgeöffnetenPortemo"
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wenn du noch5 Frankendein eigennennſt,ruhig, wie ſelbſtverſtändlich,
die Hälfte herausnimmt,in der ſtillſchweigendenUebereinkunft,daß du
morgenoderübermorgenihr das gleichethun darfſt, iſ

t

ein alltäglicher
Vorgang. Man fühlt ſich ebenſolidariſch. Die Bemittelten,die von
ihren Familien ein monatlichesFixum erhaltenund ſichPenſionenvon

9
0

bis 120Franken leiſtenkönnen,ſind mit den ganzReichenzuſammen
die Banquiers der Kolonie, die hautefinance. Ihr gegenüberſteht die
Gruppe derer,die mit 4

0

oder 5
0

Frankenmonatlichauskommenmüſſen,
die von Hauſe entwedernur dieſe beſcheideneSumme oder auch gar
nichtserhalten, ſomit auf Nebenarbeiten,Kopieren, Stundengebenan
gewieſenſind. Daß ſi

e

zum Teil aus ſehr ärmlichenVerhältniſſen
ſtammen, a

n engesZuſammenleben, a
n

ſchmaleKoſt gewöhntſind, e
r

leichtertihnendie Entbehrungender Studienzeit.
Dieſes Jungrußland hat immer noch etwasvomHordenweſen im

Blut, und dieſeunterUmſtändennützlicheErbſchaftgeſtattetihm, in Ver
hältniſſen zu ſtudierenund geiſtig zu arbeiten,die demWeſteuropäerfaſt
unerträglicherſcheinen.Die aufs beſcheidenſteMaß derLebensbedürfniſſe
reduziertenStudierendeneinerruſſiſchenKolonie thun ſichzuſammen,um
auf gemeinſameKoſten das geräumigereZimmer eines der Ihren zu

heizenund zu beleuchten.Sie ſtellendort eineTheemaſchineauf undver
bringendie vorleſungsfreienStundenmitArbeit, Diskuſſion,Theetrinken.
Hie und d

a gründen die ruſſiſchenStudenten und Studentinnenauch
genoſſenſchaftlicheReſtaurants. Ein ſolchesbeſtandlange in der Rue
Flatters in Paris, ging aber zu Grunde,weil man dort gernKreditgab,
was ſichmit demDebetauf die Dauer nichtvertrug.
Lag in den äußerlichenLebenseinrichtungendieſerStudierendennun

ſchonmanches,was den verwöhnten,anſpruchsvollenWeſteuropäerbe
fremdete, ſo war ihm – und das iſt nicht zu ſeinemRuhme – der freie
kameradſchaftlicheVerkehr der ruſſiſchenStudentenund der ruſſiſchen
Studentinnenerſt rechtein Unverſtändnis, ja ein Anſtoß. In einem
Lande aufgewachſen,wo der Mann durchJahrhunderteganzallein die
höhereGeiſteskulturgenoßund mit Verachtungauf die Frau herabſieht,
der e

r

ſi
e vorenthielt, war demWeſteuropäerdies Schulter-an-Schulter

ſtehenvon Frau und Mann auf geiſtigemGebieteinRätſel, die oft rein
geiſtige,völligplatoniſcheFreundſchaftzwiſchenStudierendenverſchiedenen
GeſchlechtseinUnding,das geſchwiſterlicheVerhältnis, das ſo vieledieſer
jungen Strebendenvereint,einePoſſe.
Dieſe Solidarität der ruſſiſchenStudierenden,dieſeVorurteilsloſig

keitdes ruſſiſchenMannes ſeinerKameradingegenüber iſ
t

aberdie wert
volleFrucht, die der Deſpotismus,der in Rußland gleichmäßigauf beiden
Geſchlechternlaſtet, gezeitigthat. Politiſch rechtloswie die Frau, in

ſeinemgeiſtigenStreben gehindertund verdächtigtwie ſie, erblicktder
ſtudierendeRuſſe in ihr ſeinegleichduldende,gleichſtrebende,gleichbe
rechtigteGenoſſin; e

r

iſ
t

ihr Freund.
Dies iſ

t

der großemoraliſcheGewinn, dendas SyſtemdesAbſolutis
mus der ruſſiſchenStudentenjugendbrachte. In Rußland habenMann
und Frau eben zu gleicherZeit denKampf um dasWiſſen angefangen,die
geiſtigeBefreiunggilt bei beidenals revolutionär, keinkünſtlicherAb
grund trennt ſi

e

voneinander.
Man darf das Fremdartige,Abſonderlichedochnichtgleichverwerf

lich ſchelten. Das geſchiehtaber nochimmer. Da giebt e
s

zumBeiſpiel
eineSchweizerUniverſität, welchedie ausländiſchenStudierendenohne
vielWahl, oft mit ganzungenügenderVorbildung aufnimmt, ja ohnedaß

ſi
e

im ſtandeſind, dendeutſchenVorleſungen,rein ſprachlich, zu folgen.
Die Eingeborenenmachenfür dieſemangelhafteDurchſiebungnun aber
nicht die Univerſitätsbehörde,ſondern die ausländiſchenStudierenden
verantwortlich. Und andrerſeitsbeklagen ſi

e ſich, daß die Ruſſen und
Ruſſinnen ihnen die beſtenPlätze in den Vorleſungeneinnehmen(doch
nur, weil ſi

e

früher zur Stelle ſind), finden überhaupt,daß dieſe beſſer
daran thäten,anderswo zu ſtudieren, d

a

die Schweiz ja allein die Hoch
ſchule unterhält,– wogegendie Ruſſen dochwiederumihre Kollegien
gelderbezahlen.Ein beſondererſtillerHaß wird ſeitensdernichtruſſiſchen
Mediziner den ruſſiſchenMedizinerinnenerwieſen.Alle Augenblickelodert
irgendein Flämmchenaus der deckendenAſcheauf, und der jungeStu
dentinnenvereinmit ſeinerſchneidigen,kleinenPräſidentin hat alleHände
voll zu thun, die Rechteder civesacademicae zu verteidigen.
Daß die Ruſſinnen in ſo großerZahl Medizin ſtudieren, hat ſeine

gutenGründe. Ihr ausgedehntesVaterlandbietetihnenals Aerztinnen
reichePraxis und ein Einkommen,das ſo hart gewöhntenFrauen ge
nügt. Die ruſſiſchenLandgemeindenſtellenAerztinnenmit etwa1000Mark
Jahresgehalt an, die Stadtgemeindengehenbis 2000oder2400Mark
jährlich mit freier Wohnung. Ein entſagungsvollerBeruf iſ

t

der des
ruſſiſchenLandarztes. Ringsum auf Tauſende von Werſt die wellige
Ebene, der blaueHimmel, Kornfelder, Wieſen oder im Winter Schnee,
Schnee, Schnee. Endloſe Wegeauf ſchütterndemWagen, abgeſtumpfte,
vertrunkene,abergläubiſcheBauern,unwiſſendePopen,Hungersnot,Dürre
und Einſamkeit. In ſolcheExiſtenzenſind die jungenAerztinnenhinein
gegangen,die ic

h
in Paris auf ihren einfachenStudentenzimmerchenauf

ſuchte. Das Mobiliar war oft von der friſch Promovierten a
n

die neu
Immatrikulierteverkauftworden,und ſo durchzehn,zwanzigHändege
gangen. Die einenwohnten in Penſionen und ärgertenſich in ihrem
ſreien Gemüt über die Kleinlichkeitender alten Rentierswitwen,die
mit ihnen am gleichenTiſch die ſchmaleKoſt verzehrten.Andre hauſten
mit ihrer Mutter und kleinenGeſchwiſtern a
n irgend einementlegenen

Ende von Paris, am Parke Montſouris, wo die Wölfe ſichguteNacht
ſagen. Dort fand ic
h

ſi
e
in maleriſchemDurcheinandervon Morgenrock,

TheetaſſeundAnatomieatlasund mitTolſtojs „Auferſtehung“ in derEcke
eines ſchadhaftenSofas lehnend. Doch beeinträchtigtedas den Ernſt
ihrer Studien nicht, und d

a

iſ
t

keine der mir Bekannten,die ihre
Diſſertation nicht eingereicht,ihre Doktorprüfungnicht beſtandenhätte.
Politiſch ſind die ruſſiſchenStudierendenmeiſtSozialiſtenundRevo

lutionäre. Der in der Heimatauf ſi
e ausgeübteDruckbringt bei ihnen

denGegendruckhervor. In religiöſerHinſicht ſind ſie wohl meiſtauf
geklärtund Freidenker. Beides hat ſicherdazubeigetragen, ſi

e

als ein
unruhigesElement a

n

ihren verſchiedenenWohnſitzenerſcheinen zu laſſen.
Es iſ

t

ebenein eigenDing um dieſeruſſiſchenKolonien: die Tugenden
ihrer MitgliederwerdeninnerhalbdeseignenKreiſesgeübt,dieSeltſam
keitenund Fehler dringenauchnachaußen, und dies erſchwertdeman
geſeſſenenPublikum ein gerechtesUrteil überdie Fremdlinge,
Eine beſondere,harmloſeEigenart der ruſſiſchenStudierenden iſ

t

übrigensihre Tanzfreude.An denStiftungstagender ruſſiſch-polniſchen
Vereine geht e

s

hochher; d
a

werdenauchdie Stillſten luſtig, auchdie
Gelehrteſtenſchwingenſich in der Runde, und denverträumteſtenWelt
ſchwärmerdeuchtdieMazurkaeinetröſtlicheErſcheinung in dieſemJammer
thale. So iſ

t

die ruſſiſcheStudentin dennein WeſeneignerArt, deſſen
großeTugendendenWeſteuropäeroft nichtwenigerfremdartigberühren
als ihre Seltſamkeitenund Fehler. Der verhältnismäßighoheProzent
ſatz junger Ruſſinnen, die ihre Studien nicht zum Abſchluß führen,
erklärt ſich durchdie zum Teil außerordentlicheMangelhaftigkeitihrer
Vorbildung und durcheinewirtſchaftlicheNotlage,die ſelbſtſolchenuner
ſchrockenenMärtyrern derWiſſenſchaftdas Ausharrenunmöglichmacht.
Unter wie andernUmſtändenhat das Frauenſtudiumſich in England

und Amerikaentwickelt!Wie anders iſ
t

der Typus der angelſächſiſchen
Studentin von vornhereingeartet!In erſterLinie giebtes, und das iſt

bezeichnend,gar keinenbeſonderenNamen für ſie. Sie iſ
t
a student

ſchlechtweg,wie der jungeMann.
Die Benwegungzu GunſtendesFrauenſtudiumsſetzt in Englandgegen

1868ein. 1870/71ſammelnſichbereitsdie erſtenStudierenden. E
s

ſind
Engländerinnen,mit den LandesſittenVertraute, ſi

e

werdenvon An
beginn unter weiblichenSchutzgeſtellt, ſi

e leben, gleichden jungen
Männern, in Internaten, und zu den gemiſchtenVorleſungenwerden

ſi
e

von einer„Anſtandsdame“geführt. Alles iſ
t

äußerſtreſpektabel,auch
nachaußenhin, gutbürgerlich,durchaus„ſchicklich“.Ging dochdieFurcht
vor üblerNachrede ſo weit,daß man in NewnhamCollege zu Zeitender
ehrwürdigenMiß Cloughdie Uhr vorſtellte,damitdie zu Gaſt geladenen
Profeſſoren ja das Haus vor Schlag zehn verließen! Newnhamund
Girton Collegewaren in ihremLebenszuſchnittſehreinfach,unddieNewn
hamianerinnenſuchtengeradezuetwasdarin, gegendenLuxus Front zu

machen.AbermitdenJahren undals e
s

auchfür dieTöchterreicherFamilien
Sitte wurdeundzumgutenTon gehörte, zu ſtudieren,wurdederAnſtalts
zuſchnitteinreicherer.In demfürſtlichausgeſtattetenHollowayCollegeherrſcht
ſogarLuxus, und d

a

zahlreicheStipendienauch a
n

ſichUnbemitteltendort
das Studierenermöglichen, ſo ſind die Lehrjahre in denhohenHallen, in

demſchattigenPark von Holloway für mancheStudierendeVerwöhnjahre.
Ein mindeſtens ſo großerKomfort und Luxus wie auf engliſchen

Frauenuniverſitätenherrſcht in denamerikaniſchenWomensColleges.Es
ſinddiePaläſte der ſtudierendenJugend, in denenmanKörper undGeiſt
gleichermaßenpflegt. Und daß die AmerikanerinüberdemStudierendie
Toilettenichtvergißt,weiß jeder,der denſtudierendenA)ankeefräuleinin

Leipzig, Zürich, Paris begegnete.Nicht wenigeverfügen ja auchüber
reicheMittel; wirtſchaftlichesElend, wie e
s

zahlreichenRuſſinnen be
ſchiedeniſt, dürftenamerikaniſcheundengliſcheStudierendeſelbſt im Aus
landekaumjemalskennenlernen. Sie bleibendochnochimmerauf der
HöheeinesMinimums von 9

0

bis 120Frankenmonatlich,das bei den
Ruſſinnen bereitsdie höhereStufe derZahlungsfähigkeitbedeutet.
In Frankreichmußman étudianteund étudianteunterſcheiden.Die

étudiante im ſchlechtenSinne ſtudiert in GeſellſchafteinesStudenten
eineneinzigenGegenſtand,die ars amandigenannt,die aberwenigerdie
Kunſt zu lieben, als die Kunſt zu lügen iſ

t. Mit der Wiſſenſchafthat
dieſeétudiantenur indirektdurchdenVerkehrmitdenStudentenFühlung.
Es hat langegedauert,bis Franzöſinnen e

s wagten,dieſesZerrbild der
StudentinLügen zu ſtrafen. Die erſtenFrauen, die in Frankreichſtu
dierten, waren Ausländerinnen. Die erſte franzöſiſcheStudentin der
Medizin wurde erſt 1875immatrikuliert,und e

s

war eineWitwe. Ja
heutenoch, wo das Studieren auf der Sorbonne, der philoſophiſchen
Fakultät, ſelbſt für die Mädchen guterFamilien gang und gäbege
worden, ſieht man nicht ſeltendie ſtudierendeTochter im Schutzeder
Mutter denHörſaal betreten.
Uebrigensgiebt e

s

auch unter den franzöſiſchenStudentinnen in

Paris viele, die gleichihren ruſſiſchenKolleginnendarbenund hungern.
In den öffentlichenVorleſungenkann man ganz außerordentlicheGe
ſtaltenſehen,arme,bleiche,von NachtwachenverzehrteLehrerinnen,die
emſigWeisheitsbrockenaufſammelnund ſich mit Aufgebotaller Kräfte
die Führung desEhrentitelswahren,Studentin zu ſein.
Studentin! Wir wiſſen nun, welcheineWelt dies Wort in ſich

faßt, welcheLicht- und Schattenſeiten e
s birgt, wie viel Entſagungund

Ausdauer, wie viel Unreife, Sturm und Drang. Wir wiſſen, daß die
einenam Hungertuchenagenund die anderntäglichihr Roaſtbeef,ihren
Claret, ihren Thee und Jcecream auf demTiſche haben. Gemeinſam
aber iſ

t

ihnen allen, daß ſi
e

VertretereinesneuenFrauentypusſind,
der aus denReihender Menſchheitnichtmehrverſchwindenwird undein
beredtesZeugnisablegtvondemStrebenderFrau nachLichtundFreiheit.
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822 Ueber Land und Meer.

Prinz Herrmann von Sachsen-Weimar.
In Berchtesgaden,wo er Erholung ſuchte,verſchiedkurz nachder
VollendungſeinesſechsundſiebzigſtenLebensjahresPrinz Herrmann von
Sachſen-Weimar,Gemahlder 1898verſtorbenenPrinzeſſin Auguſtevon
Württembergund durch ſeinenjahrzehntelangenAufenthalt in dieſem
Landeinnig mit demſelbenverwachſen.Als zweiterSohn des Herzogs
Bernhardvon Sachſen-Weimaram4. Auguſt 1825zu SchloßAltenſtein

im HerzogtumMeiningen
geboren,trat er mit acht
zehnJahren in daswürttem
bergiſcheHeereinunddurch
maß raſchdie militäriſchen
Rangſtufen. Endederfünf
zigerJahre war der Prinz
Oberſt und Kommandant
der Leibgarde zu Pferde,
ſpäter Kommandeur des
2.Reiterregiments.Im Jahre
1862wurdeerGeneralmajor
undKommandantderwürt
tembergiſchenReiterdiviſion,
1865trat er, daeinweiteres
Vorrückenbeidendamaligen
Verhältniſſendes Truppen
körpers ausgeſchloſſener
ſchien,aus demDienſt und
wurde als Generalleutnant
à la suite der Reiterei ge
ſtellt.Im Jahre 1879wurde
erzumGeneralderKavallerie
ernannt, und am 30. Sep

tember1894beginger ſein
fünfzigjährigesMilitärdienſt
jubiläum.Am 17.Juni 1851
vermählteſichderPrinz mit
der obenerwähntenPrin
zeſſinAuguſtevonWürttem

berg,derjüngſtenTochterdesKönigsWilhelmI. In raſtloſerThätigkeit
hat derPrinz ſeineganzeSchaffenskraftin denDienſtdeswürttembergiſchen
Königshauſesund des württembergiſchenVolkesgeſtellt. Gemeinnützige
UnternehmungenallerArt, patriotiſche,künſtleriſcheundwohlthätigeVereine
erfuhrendurchihn eifrigeFörderung. Am populärſtenwohl iſ

t
e
r ge

worden als Ehrenpräſidentdes württembergiſchenKriegerbundes,der
unter ſeiner Leitung zu hoherEntwicklunggedieh. Und wie e

r

hier
ſegensreichwirkte,vor allemauchdurchdieperſönlicheFühlung, in welcher

e
r

mit den einzelnenVereinenblieb, ſo war e
r

auch die Seele des
SamariterweſensvomRoten Kreuz,ſowiedeswürttembergiſchenLandes
vereins derKaiſer Wilhelm-Stiftung für deutſcheInvaliden. Auch die
VorſtandſchaftdesVereins für Förderungder Kunſt lag in denHänden
des Prinzen, der damit denTraditionen ſeinesHauſes treu blieb, bei
welchem ja ſeit denTagenGoethesund SchillersKünſte und Wiſſen
ſchaftenſtetsgepflegtwurden. Sein warmesIntereſſe für die Induſtrie
bekundeteder Prinz als Protektordes Vereins für Handelsgeographie
und desExportmuſterlagers in Stuttgart, wie durchzahlreicheBeſuche in

gewerblichenEtabliſſementsdeswürttembergiſchenLandes. Nicht minder
verdientmachteſichPrinz Weimar, wie man ihn kurzweg in Württem
bergnannte, um d

ie EntwicklungdesSports in Deutſchland. E
r

war

Aufn.vonHoſphot.Brandſeph,Stuttgart.
PrinzHerrmannvonSachsen- Weimar.

Präſident der internationalenSportvereinigung in Baden-Badendie
alljährlichdie berühmtenRennenbeiIffezheimveranſtaltet,undeineder
wichtigſtenRennenwar nachihmbenannt. Als derPrinz ſeinenſiebzigſten
Geburtstagfeierte,veranſtaltetedieStadt Baden-Badenihm e

in gäj
des Feſt und ernannteihn zum Ehrenbürger. Fünf Kinder trajern(NN
derBahredesvolkstümlichenPrinzen: PrinzeſſinPauline,geboren 2

5
.

Juli
1852,vermähltmitdeminzwiſchenverſtorbenenErbgroßherzogvonSaj
Weimar; Prinz Wilhelm, geboren31.Dezember1853,preußiſcherMajor

à la suite der Armee, vermählt mit der Prinzeſſin Gerta zu Aſenburg
und Büdingen (aus dieſerEhe ſind die Prinzen HerrmannundAlbert
ſowie die Prinzeſſin Sofia hervorgegangen);Prinz Bernhard,geboren
10.Oktober1855, preußiſcherMajor à la suite; Prinz Ernſt, geboren

9
. Auguſt 1859, Dr. juris, Kommandeurdes DragonerregimentsNr. 2
5

Prinzeſſin Olga, geboren 8
. September1869. Außerdemhinterläßt d
e
r

Prinz nocheinenälterenBruder, Eduard, geborenam 11.Oktober1823

zu Buſhy-Park beiLondon,dergroßbritanniſcherFeldmarſchallundOberſt
des 1

. Regiments Life Guards iſ
t.

Seit 1851 iſ
t

Prinz Eduard
morganatiſchvermähltmit Lady AuguſtaGordon-LennoxausdemHauſe
der Herzogevon Richmond. Der Großherzogvon Sachſen-Weimarver
lieh derſelbenden Titel einer Gräfin von Dornburg; in Englandführt

ſi
e

den Titel PrincessEdward o
f

Saxe-Weimar.

Generalstabsarzt Dr. Hlwin von Zoler.

Im Alter von ſiebzigJahren verſchied in Berlin der Leiterdes
preußiſchenSanitätscorps, GeneralſtabsarztProfeſſor Dr. Alwin von
Coler. Zu Gröningen im Kreiſe Halberſtadtam 1

5
.

März 1831geboren,
ſtudierte e

r

auf demFriedrichWil
helms-Inſtitut in Berlin undwurde
1863Stabsarzt. Infolge der her
vorragendenThätigkeit, die e

r

in

den Feldzügenvon 1864und 1866
entwickelte,wurde e

r
in denpreußi

ſchenMedizinalſtabkommandiertund
1868,beiGründungderMedizinal
abteilung im Kriegsminiſterium,zum
Dezernentenderſelbenernannt.Seit
1874Generalarzt, wurde e

r

1885
Abteilungschef in der Medizinal
abteilung, bis ihm ſchließlichvier
Jahre ſpäterdiehöchſtemilitäriſche
Chargeals Arzt übertragenwurde.
Am 12.Dezember1889 wurde e

r

zum Generalſtabsarztder Armee,
zum Chef des Sanitätscorps und
der Medizinalabteilung im Kriegs
miniſterium ernannt. Gleichzeitig
wurde e

r

mitdemDirektoratüberdie
militärärztlichenBildungsanſtalten
betraut. So wurde e

r

unteranderm
Vorſitzenderder Kaiſer Wilhelms
Akademiefür dasmilitärärztlicheBildungsweſen. Im Jahre 1892erfolgte
auf VorſchlagderBerliner UniverſitätauchſeineErnennungzumordent
lichenHonorarprofeſſor. Wenn gegenwärtigdas preußiſcheMilitär
ſanitätsweſeneineOrganiſationshöheerlangt hat wie kaum e
in

andres

in den großen europäiſchenArmeen, ſo iſ
t

das in erſterLiniedem u
n

ermüdlichenEifer Colers zuzuſchreiben,der keinenhöherenEhrgeizhatte,
als das ihm unterſtellteSanitätsoffiziercorpsmit einemGeiſteechter

Wiſſenſchaftlichkeit zu erfüllen. Die Zahl der wiſſenſchaftlichen
Arbeiten, d

ie

unter Colers Förderung, zum großenTeil unter

MitGenehmvonJ, C
. Schaarwächter,Hoſphot,Berlin

GeneralstabsarztDr.HlwinvonColer.

PhotEliſabethKönig,Hallea.S.
DasDenkmalfürKaiserWilhelmI. in Halle.(CextS

.

823.)

ſeiner unmittelbarenAnregung, aus der militärärztlichenAb
teilung des Kriegsminiſteriums hervorgegangenſind u

n
d

Fragen der mediziniſchenStatiſtik, des Krankenhausweſens,
der Ernährung und Bekleidung, der Verhütunganſteckender
Krankheiteninnerhalb des Armeeverbandesbehandeln, iſ

t
u
m

gemeingroß. Coler ſelbſt war von der idealenBedeutung d
e
r

Wiſſenſchaft ſo tief durchdrungen,wie nur e
in

theoretiſcher
Forſcher e

s

ſein kann. Sein ganzesLebenhindurch iſ
t
e
r

auch
mit der Wiſſenſchaft und ihren Vertretern in der engſten
Fühlung geblieben.Sein höchſterStolz beſtanddarin, unter
den Männern der Wiſſenſchaft für einen wiſſenſchaftlichg

e

bildetenArzt zu gelten. So ſelbſtbewußtauchimmer e
r

ſeinen
Rang als Generalleutnanteinnahm – er erblicktedarin vor

nehmlicheine dem Arzte zuerteilteäußereEhrenbezeigung-

der Honorarprofeſſor, zu welchem e
r

unmittelbarnachſeine
Berufung a

n

d
ie Spitze des Militärmedizinalweſensernan

wurde, blieb ihm e
in

noch höher zu veranſchlagenderTº
Coler legte eben einen ungemeinenWert auf dieſenper"
lichen Zuſammenhangmit dem Univerſitätslehrkörper.Sein
letztegroßeFreude bereiteteihm zu ſeinemſiebzigſtenGebur“
tageam 15.März dieſesJahres eineAnzahl von angeſehenen

Militärärzten durchdieBegründungeinerſeinenNamentrage
den Sammlung fachwiſſenſchaftlicherSchriften.

FT
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Ueber Land und Meer.

Eugen Jettel.

Im Kreiſe de
r

„Jung-Wiener“, welchevor bald drei Jahren ihre
erſteBilderſchauveranſtalteten,befandſichauchder nachmehrals fünf
undzwanzigjährigerAbweſenheitaus Paris heimgekehrteLandſchaftsmaler
Eugen Jettel. Nicht als o

b

ſeineMalweiſe einenſogenanntenmodernen
Zug aufwieſe, denn Jettels Bilder ſind in der im beſtenSinne des

Wortes alten Landſchaftsmanierge
halten; ſi

e

bilden längſt ſchondie
ZierdevielerPrivatgalerienundman
cheröffentlichenSammlung. Jettel
ſtand im Begriff, als Begleiterdes
ErzherzogsKarl Stefan in deſſen
Jacht eineFahrt längs der italieni
ſchenKüſte nachSizilien zu machen,
als ihn in Trieſt der Tod ereilte.
Der Künſtlerwar am 20.März 1845

zu Johnsdorf in Mähren geboren,
ſtudierte in Wien unter demLand
ſchafter Albert Zimmermann und
ſpäter a

n

der Pariſer Akademie.
Jettels Bilder, in denen Teiche,
Waſſertümpel mit Enten, Dorf
ſtraßen, auch holländiſcheWind

mühlenoft wiederkehrendeMotive bilden, ſind in einer ganz charakte
riſtiſchenWeiſe gemalt, ſo daß ſelbſt Laien a

n

der feinenharmoniſchen
Abſtimmungder Töne, ſowie namentlich a

n

demeigentümlichen,leichten
grauen Dunſtſchleier, der über allen ſeinen Landſchaftenlagert, den
Meiſter ſofort wieder erkennen. Sein ſchönesGemälde„Hinterſeeim
Nebel“ iſ

t

eine Perle der Wiener akademiſchenGalerie, und von den
zahlreichen in Privatbeſitz befindlichenWerken Jettels ſeien erwähnt
„Gebirgswald“ und die gelegentlicheiner mit dem Grafen Traun nach
Dieppe unternommenenReiſe entſtandenenGemälde„An der Küſte von
Dieppe“ und „Viehweideam Waſſer“.

EugenJettel.

Herrn Otto Rohloff zu

ſich,der wiederholttreff
licheArbeitendesKunſt
gewerbes in Edelmetall
für ihn ausgeführthat.
In wiederholtenlängeren
Konferenzen, ſo zumBei
ſpiel auch in Homburg,
wurdedieGeſtaltungdes
Werkesbis ins einzelne
durchberaten,und als
König Eduard unlängſt

in Deutſchland weilte,
um ſeinervielbetrauerten
Schweſter, der Kaiſerin
Friedrich,die letzteEhre

zu erweiſen, konnteder
Kaiſer beim Abſchiede
aufSchloßWilhelmshöhe
ſeinem Oheim die voll
endeteArbeit als Gaſt
geſchenküberreichen.Das
Ganzegruppiertſich um
ein prunkvolles Mittel
ſtückvon 1 Meter Höhe
und 0,70 Meter Durch- -

meſſer.Es iſ
t

einflaſchen- z, F. -

artiger, dickbauchiger - - - -

Aufſatzaus getriebenem, –
teilweiſevergoldetemSil
ber,derauf einemkleinen
Holzſockelruht. Der Fuß

iſ
t

mit Akanthus, die >

Flächenſindmit Lorbeer
blättern und Gehängen

DerCafelaufsatzfürKönigEduardvonEngland:Mittelstück.
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DerCafelaufsatzfürKönigEduardvonEngland:Blumenbehälter.

Das neue Kaiser Wilhelm-Denkmal in Halle a
n

der Saale.

(ZuderAbbildungSeite822.)

Die Stadt Halle a. d. S. rüſteteſich,am 26.Auguſt zur Enthüllung
des neuenKaiſer Wilhelm-Denkmalsdas deutſcheKaiſerpaar in ihren
Mauern zu begrüßen,dochwurdedurchdas AblebenderKaiſerin Friedrich
dieſerPlan vereitelt. Am genanntenTage wurde nun auf kaiſerlichen
Wunſch das Denkmal in aller Stille enthüllt. Auf hohemSockelerhebt
ſichdie ReiterſtatueKaiſerWilhelms I.

,
zu beidenSeiten dieStandbilder

von Bismarckund Moltke. Am Poſtament befindetſicheineallegoriſche
Sandſteingruppe:zwei Rheintöchterüber
reichenSiegfried Krone und Reichsſchwert.

ornamentiert.DasbreiteBand, dasſich in der
Mitte zwiſcheneinemFeſtonrahmenentlang
zieht,trägt in großenBuchſtabendieWidmung:

EmperorWilliam II.
To King EdwardVII.

Die Griffe a
n

den Seiten werden
von Löwenköpfengehalten. Oben bildet
eineKönigskronedenAbſchluß. Außer dem
mittlerenHauptſtückgehören zu demGanzen
nochdreißigkleineBlumenbehälteraus ver
goldeterBronze. Sie habendie Form von
Baluſtraden, hinter denendie Farbenpracht
derBlumendasAugeerfreut. Auf denEck
pfeilernerhebenſichſchlanke,kunſtvolleVaſen;
die Mittelkartuſchenzeigenabwechſelnddas
von LorbeerumrankteMonogrammKönig
EduardsmitderKroneundſeinWappen,deſſen

SchilddenWahlſpruchenthält:„Honnysoit qui mal y pense.“Die beiden
Schildhalter,der Löwe und das Pferd, ſtehenauf einemBande mit der
Inſchrift: „Dieu e

t

mondroit.“ Die einzelnenBlumenkörbeſind mannig
faltig in der Form wie in der ornamentalenDurchbildung. Das Ganze

iſ
t
in der Erfindung von eignemReiz und in der Ziſelierarbeitgeradezu

wundervoll. Es iſ
t

eineneuegroßartigeProbe für die Leiſtungsfähigkeit
des deutſchenKunſtgewerbes,das ſein Aufblühen nicht zum wenigſten
der Anregung einer Frau verdankt, die dem Kaiſer ſowohl wie dem
König Eduard herzlichnahe ſtand: der Kaiſerin Friedrich, welchedas
Kunſtgewerbemuſeumin Berlin als bahnbrechendeund muſtergültige
Pflanzſtätteins Lebengerufenhat. H.R.

Das Denkmalſelbſt iſ
t

ein Werk desPro
feſſors Peter Breuer, den impoſanten
Architekturbauhat ProfeſſorBruno Schmitz
geſchaffen.

Der Tafelaufsatz für König Eduard
Von England.

„Hls Kaiſer Wilhelm II. beim Hin
ſcheidenſeiner Großmutter und bei der
ThronbeſteigungſeinesOheims in England
weilte, kamihm der Gedanke,demKönig
Eduard ein feſtlichesAndenkenan jenen
wichtigenAbſchnittſeinesLebens zu weihen.
Der grundlegendeEntwurf iſ
t

unſersWiſ
ſens ſchonwährendjenesAufenthaltsent
ſtanden.NachſeinerRückkehrberiefderKaiſer

-

DerCafelaufsatzfürKönigEduardvonEngland:Blumenbehälter.
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Das Grabdenkmal für Heinrich Vogl in Tutzing.

Der Friedhofzu Tutzingam StarnbergerSee hat eine
vornehmeZierdedurch e

in

Grabdenkmalfür HeinrichVogl,
den berühmtenSänger, erhalten. E

s

iſ
t

e
in großer

Marmorblock,der, in ſeiner Bearbeitung a
n

d
ie

Formen
der Empirezeitſichanlehnend,dreiteiliggehalten iſ

t.

Auf
demerhöhtenMittelſtückerhebtſich e

in

voneinemStrahlen
kranzumwobenesKreuz, a

n

deſſenSockelder Gralsbecher
ſteht, über den eineſchwebendeTaube ihre Flügel breitet.
Auf denniedrigerenSeitenſtückenzur Linken und Rechten
ſind antike Dreifüßemit Feuerpfannenaufgeſtellt. Der
Stein ſelbſt zeigt im Mittelfeld einen jungen Eichbaum,

a
n

deſſenZweig eineLyra mitzerſprungenenSaiten hängt.
Nebendem EichbaumdeckenLorbeerbäumchendie beiden
SeitenteiledesDenkmals. Das Laub der dreiBäumever
dichtetſich a

n

den abſchließendenGeſimſen zu reichem,
ſtiliſiertemRankenwerk. Auf den Lorbeerbäumenſind
Medaillons angebracht,von denendas linkeVogls Relief
bild trägt, währenddasrechteſeinertreuenLebensgefährtin,
diedemGatten und Künſtler dieſesDenkmalweihte,vor
behaltenbleibt. Neben dem VoglſchenMedaillonbildnis
ſteht d

ie

kurzeInſchrift: „HeinrichVogl, k. b
.

Kammer
ſänger, geboren am 15. Januar 1845, geſtorbenam
21.April 1900.“ Das Denkmal iſ

t

von Maler Hermann
Buſchbeckentworfenund von den MarmorwerkenKiefers
feldenausgeführt.

Die Rossebändiger vor dem Parlamentsgebäude

in Wien.

Das Aeußeredes von Theophil Hanſen geſchaffenen
Wiener Reichsratsgebäudeshat durchdie in den letzten
Tagen aufgeſtelltenvier Roſſebändiger,vondenenwir zwei
GegenſtückebildendeGruppen wiedergeben,eine neuekünſtleriſcheZier
erhalten. Die Figuren habeneineHöhe von drei Metern und ſtehen
auf ebenſohohenSteinpoſtamenten,welchedie großeAuffahrtsrampe
desMonumentalbaues a

n

ihremunterenAusgang flankieren.
Arbeiten des Bildhauers Joſeph Lax und in der k. k. Kunſt

erzgießerei in Bronze gegoſſen,dürften die Roſſebändiger zu einem
neuen Wahrzeichender Wiener Ringſtraße werden. Nachdemdie

Phot.G.Stuffler,.b.Hofkunſtanſtalt,München.
DasGrabdenkmalfürHeinrichVogl in Cutzing.

acht Marmorſtandbildergriechiſcherund römiſcherStaatsmänner u
n
d

Geſchichtſchreiberſchon ſeit demVorjahre auf ihren Sockelnlängs d
e
r

beidenRampenflügelthronen,bedarf e
s

bloßderFertigſtellungdesmonu
mentalenMinerva-Brunnens, eines Werkesvon ProfeſſorKundmann
und andernWiener Künſtlern, um die äußerefiguraleAusſchmückung
des herrlichenParlamentsgebäudes,die übereineMillion Kronenkoſtet,
als völlig abgeſchloſſenanzuſehen.

DieRossebändigervordemParlamentsgebäudein Wien.
DachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdºrarechteWerfol

BriefeundSendungennur: H Ä
rÄ Redakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.e DeutscheU erlags-Hnstalt in Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.



FechtendeKaffernburschen.
PhotographischeHufnahmenimKraal.

Bilder aus dem Kaffernleben. (Cext Seite 817.)
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Ueber Land und Meer.

0tizblätter. .
maxmüllersBibliothek

NachdenBeſtimmungendesvoreinigenMonatenverſtorbenen
ProfeſſorsMaxMüllerinOxfordſollteſeineauserleſeneBiblio
thekalseinGanzesverkauft,zuſammengehaltenundwomöglich
mitſeinemNamenverſehenuntergebrachtwerden;demVerkaufspreishattederberühmteGelehrteeinevoretwaſechsJahrenÄn SchätzungzuGrundegelegt.Zweigroßeengliſche
Bibliothekenin derProvinzließenſichdenKatalogkommen,
fandenaber,daß ſi

e
bereitsmehralsdieHälftederdarinauf

geführtenBücherbeſaßen,undkonntenfür d
ie

andreHälfteden
fürdieganzeSammlungfeſtgeſetztenPreisnichterlegen,ſichauch
nichtmit6000odermehrDoublettenbelaſten.Eineandreeng.
liſcheBibliothekhättedieSammlunggernerworben,konntedies
abernicht,weil ſi

e

für angewandteWiſſenſchaftengegründet
wordenwar. EingroßerLondonerBuchhändlererklärteſchließ
lich, d

ie

Hinterbliebenenwürdennie im ſtandeſein, d
ie Samm

lungalseinGanzes zu verkaufen.WasDeutſchlandbetrifft,ſ
o

hattenzweibedeutendeBuchhändlerdenKatalogmonatelangin

Händen,ohnedaß ſi
e
e
in

Gebotübermittelthätten,Allerdings
machteeinedeutſcheBibliotheke

in

GebotaberdieſeslauteteÄ
auf d

ie

HälftedesSchätzungswertes.InzwiſchenwarvonJapan
eintelegraphiſchesAngebotgekommen,Ä dasdieHinterbliebenen,

d
a
ſi
e
d
ie

Bibliothekweder in Englandnoch in Deutſchlandzu
annehmbarenBedingungenverkaufenkonnteneingingen.DieJapanernahmendieBibliothek,ohne d

ie UeberſendungdesKata

logsabzuwarten,zumSchätzungswert..jt einebeſondereHallefürdieBücher,diedenNamen„Max
Müller-Bibliothek“führenwird.
Twoſaki,trägtdieſämtlichenSto
dieBibliothekzumGeſchenk.

beſchloß,alsAgentenihrer Fe

a
n

auchFrauenanzuſtellen.
erſteUhrmacherſchulefür Fraueneröffnet.

DieFahrstrasseüberden S
t. Bernhard

DieFahrſtraßeüberdengroßenSt.Bernhard - -
endungnahe.AufderSchweizerSeite i

ſt bekanntlichdieStraße
ſchonſeiteinigenJahrenfertig,dochfehltenoch
zwiſchendemHoſpizunddemitalieniſchenDorfeSt.Remy

Gegen
wärtigſinddieArbeitenzurVollendungdieſerwichtigenAnlagejüem Gange.In gewaltigenWindºgº ſteigtdieStraße
vonSt.Remy a

n

derweſtlichenThalwandempor,umdenFelsjujÄherie undvondieſem di
e

HöhedesPaſſes z
u gejn TÄMönchedesHoſpizeshabenſichſchºn

größereFrequenzdesPaſſes,dienach
nichtausbleibenwird,vorbereitet,u

m

jchten laſſen,um im nochausgiebigerer
Gaſtfreundſchaftausübenzu können.

NeueFrauenberufein Russland.
DieZahlderFrauenberufenimmt i

n Rußlandſtändigzu.
DerjBeruf, dernunauchFrauen,offeneº -
Verſicherungsagenten,denndieMoskauerGouvernementslandſchaftuerverſicherungsgeſellſchaftbo, Ä

In Petersburgwird in HerbſtdieIn dieSchule,deren

Die UniverſitätTokio

Ein reicherJapaner,Baron
ſtenundmachtderUniverſität

VollendungderFahrſtraße

d einenſtattlichen-
Weiſeihrebewährte

Kurſuseindreijährigeriſt, werdenFrauenauf
mindeſtensvierKlaſſeneinesGymnaſiumsÄ

imAltervon 1
6

bis 2
5

Jahrenſtehen,

Litteratur.

-, Ein SchweizerArzt, Dr.P. A
.

Su -

iſ
t

der V
o

ſüdafrikaniſchenKämpfe in d
e
r

PoliklinikÄÄÄ de
t

zu jenenMilitärärzten,welchedasſchweizeriſcheRote ö
rt

denKriegsſchauplatzentſendete,undnachdeme
rÄ al

StelleeinesKommandoarztesbekleidethatte,wurdeerſtd
e

GeneralDelareyundnochſpäterChriſtianBothºÄ dem
desOberkommandierenden,zugeteilt.SeineEjaj Tude
Beobachtungengiebt e

r

nun in einemſtattlichen,reichÄ Und
Bandewieder,derdenTitelführt:„Unterdemſcj Ä
ſchenRotenKÄ3 m Äeriege“Leipzig Ä
Günther).DasBuch iſ

t keineswegsnur fü
r

Äje ÄwenngleichfürdieſemancheFachmitteilungenbeſonderesÄ
haben,ſondernwendet ſi

ch
a
n

dasallgemeinePºj
VerfaſſerberichtetruhigundohneVoreingenommenheijn

e
r

bisweilendieEngländerdabeirechtübelfahren,ſo das

k!

Ä Schuld,ſonderndiejenigederbrutalenbritiſchenÄührung. Z
u

einerKartegeſeenºchnebſteinigenF
a
l

vonBriefenundDokumenten132Abbildungen,meiſtÄ
nahmendesVerfaſſers.Aneinanderreihen ſi

ch

Städteu

landſchaftlicheAnſichten,TypenvonEingeborenen,Ä
demFeldlager,vomSchlachtfeldeundvomVerbandplatz

genommen,d
ie

PerlhabenU
ll

dasTeilſtück

jetztaufeine
Neubau

iſ
t

dereines

Absolut bestes

Mundwasser d
e
r

Welt

Andreas Saxlehner, Budapest,
kais. österr. u. kön. ung. Hoflieferant

Saxlehner
Bitterwasser
„Hunyadi Jän0s“
Ein Naturschatz von Weltruf

Von der ärztlichen Welt
mit Vorliebe und in mehr als
1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeſte, ſicherte,
angenehmſte.

Unübertroffen in ſeinen ſeit
über 3

0

Jahren bewährten Vorzügen.

Käuflich in allenApothekenund
Mineralwasserhandlungen.

die43mmbreite
Anzeigen“Ä

bei– deutschenundösterr-ungarischen

s Abonnements

j
vierteljährlich- 3.15- C

D- Probenº gratis u. franko-º.-

Fefährkºusso - comp.

zu Wernigerode am Harz: "Ä
LieferantenvielerF. u
.

herrschaft.HaushaltungOffizier–

Casinos,
Seminare,InstituteundConsumverne -

versandinnerhalbDeutsch
erreich-Ungarn.Schweiz,BelgienHolland,

uxemburgundDänemarkportofrei.
Vollendetemech:

jitungen. Garant“. Reinheit u
.

Güte

EmpfehlenswerteHotelsFürdieLeservon
jede Änd und Meer
Hachen,„Nue11ensHotel“- Vol
ſtand.renov.Beſtgelegen.AllerComf.mit

3 Badehot.u.Depverbund.3
.

ab 3.-Baden-Baden,Engllof.Schönſt-Lageg.turh.
Dresden,lötelBellevue,altrenommiertes,
vornehmesHausmitWeltruf
Hornberg,lºte . KurhausSchlossHornberg.Köln,„BelgischerMof“.Beſ. P

.
J. Thelenösenäe,Splendid-lötela.Strd. 5
0Bett.Faris,36Rüedel'Echiquier,G.lötd
u

PavillonWien,„MotelMetropole“,Zimm.v
.
3Krona

Beduelektr.Lichtwerdnichtertraber.Lift.Wiesbaden,Hotelu
.

Badh.Block,I. R.,neuerb.

er sich undseineKinder
kräftigen und widerstandsfähigerhaltenwill,
bedienesich2-3maltäglich
kleinerGabendes

–s
º billigsten -

1eichtverdaulichenEisenkalk

RgBoKN
derDeutschenRoborin-Werke,Berlin.
Aerztlich erprobtbeiNervenleiden,BleichsuchtKräfteverfall, Rhachitis,SkroPhulose,Rekonvalescenz
Käuflichin allApothekenu

. Drog.
MI.2.– u

.

M.1.15.Tabletten
MI.2.–. Zuckerfrei! Pillen
MI.3.–. FürDiabetikergeeignet.

-,

Auer- W
e

Karen- ſº

--

1.--- -- K------ / 2
c ---

Sommersprossen

ReelleZsammenstellungder
Rohprodukte

postprobekistemit90StückechteHarzkäse
Ä 3.6oportofrei.-

Königlich
Säehsische
Staats
Medaille.

A/ ä d le /

Pafel
EsistdiesesdereinzigeKoer
auspatentirterRohrachspewelcherDamenhüteaufReisenvor
DruckundBeschädigungschºn
Derselbeistsehrsoliderese
äussersteleganteingerichtetSchubriegelschloss,1 Einsatzu

m

je nachGrössemit1-6gesetztgeschütztenHuthalternversederKofferzeichnetsichganze
sondersdurchseineLeichtigkeit
EleganzundHaltbarkeit-

Länge Breite HöheGewichtca. Preis
Nr.941.40ca. 30cru 3 cIn 2
,
so kg 27,– ohneHalter

„ 945.50 - 26 „ 39 - 3 o
o
» „ 32.– mit ae

„ 947.50 2
6
- 39 - 3sso- 35.– mit4 Halter

„ 948.50 - 3
4
- 3
9
- 42so-

„ 949. 5
5
- 34 - 42 - 4ses- 45.50mit6 Halter

„ 950.60 4
0
- 5
0
- 6sso- Äö

zubeziehennurdurchFabrikundVersandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
F-S- Illustrirte Preislistegraº ºd franko!" -

Verkaufslokale:LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG,
Petersstrasse8

. Leipzigerstr.10/102Neuerwal8– jene Teaiiieweitausste11ung Paris 1900,-
: kALopERNAA-SEFE

KALODERMA-PUDER.

– Zuhabenin allenbesserenParfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften-g _-
FordernSieüberalldieechtenTºpÄ
einzig zweckmässigeHeizung" Schornste"

Ludolphs jºie

#

weitundbreitalsbesteFabrikst“bekannt.e
n

Asujinschädlich. Zahºº Är -– „Kosmos“und„Kosmopolit“ohº jedenCylin*Prospektegratisundfranco
Adolph Ludolphi, Hambº

Erste Specialfabrik von jejas-Heizºº

und
ichfüreinewelche
j
Ernbrºnn- na, ºbgeeigneteum jenfrei

verschwindenschnell,gründlichu
.

umſeh
barnurdurchmeineinzigsicheres
Specialmittel.Garantirunschädlich.
rankogegenMR 2.50Briefm.Oder
nachnnebstlehrreichemBuche.„DieSchönheitspflege“. Glänzende
DankschreibenübergrossartigeErolge.
OttoReichel,Berlin 9

,

Eisenbahnstr.4
.

interessieren,sendel

1E.Günther'sAeuronat-Gebäck-***
Frankfurt a

.

M. III –-
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– AnpopulärgeſchriebenenBüchernüberdieNaturheilverfahren
iſ
t

keinMangel,aberkeinesdervorhandenenkommtnachder
AnſichtkompetenterBeurteiler a

n Wiſſenſchaftlichkeit,Klarheit
undAusführlichkeitdesbehandeltenStoffesdemWerke„Die
natürliche Heilweiſe., Ratgeberfür geſundeundkranke
MenſchenvonDr.med. C

.

Sturm“ gleich,vondemdieerſten
Lieferungen(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt)vorliegen.
Auf durchauswiſſenſchaftlicherGrundlagefußend,doch in

allgemeinverſtändlicherSprachegehalten,gehtdasWerkvonden
GrundſätzendermodernenHeilkundeaus, dieihreZielenicht
nurdaraufrichtet,dieKrankheitenzu heilen,ſondernvorallem
danachtrachtet,ihnennachMöglichkeitvorzubeugen.DerVer
faſſerbehandeltzunächſtdieStellungdesMenſchenin derNatur,
denBau desmenſchlichenKörpers,dieEinteilung in diever
ſchiedenenRaſſen,derenKulturverhältniſſeund ſo weiter.Nach
dembeigegebenenInhaltsverzeichnisſollenſodannderStoff
wechſelſowiedieArbeitsorganebeleuchtetwerden,unddaranwird
ſicheinebisins einzelnegehendeSchilderungderPflegedesge
fundenundkrankenMenſchenanſchließen,währendin einemAnhangdienaturgemäßenBehandlungsmethodenderKrankheiten
zur Darſtellunggelangenwerden.ZumweiterenVerſtändnistragennichtwenigerwie268Tertilluſtrationenund 3

0 farbige
Tafeln,ſowiezweibis in dieeinzelnenTeilezerlegbareModelle
desmenſchlichenKörpersweſentlichbei.– „Memoirenaus meinemKünſtlerlebenalsPrima
donna in Deutſchland,OeſterreichundItalien.“ Von Eliſa
vonAsztalos (Hamburg,Verlagsanſtaltvormals J. F. Richter).
DieVerfaſſerin,WitwedesOberſtenÄ derimungariſchenRevolutionskriegeeinehervorragendeRollegeſpielt,ſchildert

feſſelndihrenwechſelvollenLebenslauf.EineTochterdesalten,
vormals in HamburgdomiziliertenPatrizierhauſesBerndes,
widmeteſi

e

ſichderBühneundwarunterdemNamenBendini
als italieniſcheSängerineinSternamHimmelderKunſt. An
derScala in Mailand, in Wien,Berlinundanallenandern
großenTheaternfeierte ſi

e Triumphe,undGrößenwieVerdi,
Donizetti,Nicolai,dieSchröder-DevrientundSophieLöwe,ge
hörten zu ihremUmgangskreiſe.So weißdieVerfaſſerin,die
jetzt in ſtillerZurückgezogenheitbeiHamburglebt,vielesInter
eſſantemitzuteilen.– Derdritten,vermehrtenAuflageerfreuenſichdieGedichte
vonClotilde vonSchwartzkoppen(Leipzig, C

.
L. Hirſchfeld).

UnſernLeſern iſ
t

dieDichterinwohlbekannt,dennvonZeit zu

# erſchieneni
n unſermBlattepoetiſcheBeiträgeaus ihrer

Feder,undmanchemdertiefempfundenenundformvollendeten
Gedichte,diedervorliegendeBandenthält,ſinddieLeſerzuerſthier
begegnet.So könnenwir unszurWürdigungderSammlung
mit wenigenWortenbegnügen.DieGedichteerhebenſichweit
überdielandläufigeLyrik, ſi

e

ſindErzeugniſſeeinesreifen,ge
klärtenGeiſtes,die zu HerzundGemütſprechen,undmitſchönen
GedankenverbindetſichſtetseineedleForm.

Briefm appe.

L. A
.

inG. SiefindendasGewünſchtein dervonOttoHendelsVerlag zu Halle a
.
S
. herausgegebenenBibliothekderGefamt

litteratur. DastrefflicheUnternehmeniſ
t

bereitsbiszurAusgabe
des1500.Bandesgediehen.MögenSieſichvomVerlagedenKatalog
kommenlaſſenoderihnbeiIhremBuchhändlereinſehen.

H
.
P
.
in S
.

DerBerichtüberdasGutenberg-Feſtzu Mainz

iſ
t

imVerlagevonHermannQuaſthoffdaſelbſterſchienen.DieSchrift

iſ
t zugleicheinewertvolleErinnerungandieEröffnungdesGutenberg

MuſeumsimJuni dieſesJahres.

l d
º v
.

G. in M. Inzwiſchen,wieSiebemerkthabenwerden,eredigt.

R
.

Sch. in W., VerbindlichenDankfür IhreAufmerkſamkeit,
aberwirkönnennichtnochmalsaufdieSachezurückkommen.
Hertha in O. Wirwerdengernprüfen,dochmüſſenSieeine
WeileGeduldhaben.
E. v

.

B. in Ch., A. L. in München,TheodorW.in B.,

J. E. in W., E. v. J. in C
.

MitDankabgelehnt,RichtigeLöſungenſandtenein:Joh.P.Stoppelin Hamburg.

E
. Riebow,geb.Kruſe, in Hamburg-St.Georg.Wilh.Saxer in Kiel.

JHus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

Nachder„MediziniſchenWochenrundfchau“vertragenſchonKinder
untereinemJahre„Roborin“derDeutſchenRoborin-Werke,Berlin,
ohneBeſchwerden,ſo daß e

s

alsErſatzmittelfürLeberthranempfohlen
werdenkann.DasHauptfeldfürdieAnwendungdesRoborinsiſ

t

dieBleichfucht;fernerſind e
s

dieſekundärenAnämienin DerGenefungnachakutenInfektionskrankheitenundBlutverluſten.DasPräparatwirkthierbeſondersaufdieHebungdesAppetitsundalsNährpräparat.AuchbeiengliſcherKrankheitundSkrophuloſeiſ
t

RoborinwegenſeineshohenKalk-,Eiſen-urdEiweißgehaltesmitgutenErfolgenverſuchtworden.DieVorzügedesRoborinswerdenzuſammengefaßtin:Ä Haltbarkeit,Geruch-undÄÄtommate, ppetitanregungund,nichtzuletzt,i
m niedrigem

rete.

Deutſche Warte
Illuſtrirtes Tageblatt fü

r

Politik und Geſchef, geiſtigesund wirtſchaftlichesLeben. viertelj.beiallenPostanstalten.

SSSSSS Offizielles Organ des Bundes der Induſtriellen. GGGGGS
PackendeLeitartikel,reichhaltigesFeuilletonundlokalerTeil, Sprechſaal,Brief:

kaſten,EchoderintereſſanteſtenZeitungsſtimmen,Sport,Humoriſtiſches,Wetter-undMarkt
berichte,ausführlicherHandelsteil,VerzeichnisderKonkurſeundZwangsverſteigerungen,
Verloſungs-undVakanzenliſten,Perfottal:NachrichtenausHeerundFlotte,Verwaltung
undSchule,Telegramme,TechnikundInduſtrie,Interviews,täglicheRomanbeilage,
Geſundheitswarte,Jugendwarte,IlluſtrationenundKarten.
GeVTIm Laufe desnächstenQuartalserscheinenvonBaronKorff die

hochinteressantenSchilderungenüberseinesoebenbeendeteSibirien-Reise.
Inſeratefinden in etwa7000PoſtortenVerbreitung.5eile 5

0 Pfg.

GrosseAusgabe 4 Mk.,AllgemeineAusgabe 3 Mk.,Volksausgabe2Mk.
Geſchäftsſtelle:Berlin SW-, Lindenſtraße26.

Peloton Seidg

(ACA0

In
BevorzugteMarken

Drei Kronen . . M-2.BO
Hansa . . . . . . M-2.4O
Hafer-Cacao. - M. I-SO
UnübertroffanGüteu

. Wohlgeschmack

P
.

W. GAEDKE,HAMBURG.- Sächsisch-Thüringisches
Technikum Rudolstadt
HöhereundmittlereFachschulefürArchitekten,Bau-Ingenieure,Hochbau-,
Tiefbau-,Steinmetz-undVermessungs
Techniker.Tischlerfachschule.ReifeprüfungendurchStaatscommissar

Buchführung
lehrtmündlichu

.

brieflichgeg.Raten
Handels-LehrinstitutMorgenstern,Magdeburg,Jakobsstrasse37.Prosp.u

.

Probebriefegratisu.franco.

Warum?
- -- - iwilligen-,

Vorbereitung ÄÄr
undAbiturienteneram.,raſch,ſicher,billigſt!Moesta,Director,Dresden S

garantiertnaturrein,

5 Q i g ertrafein,per 1
0

Pfd.-

9 Pöſtifte S.7ofrco.
Holstein.Honig-GenossenschaftSegeberg

dºº- KinderÄ
rationellsteZusätzezurKuhmilch.

Nährzucker,
mit Verdauungs

Kostenfrei!
JedeDameverlangeillustr.Catalog
Hand-Brand-Bändchen-Arbeiten
BRÜHL–Hoflieferant–BERLIN
Leipzigerstrasse109.

reineDextrin.maltose
salzen;ohneAbführwirkung--

Verbesserte Liebigsuppe in Pulverform:
In Apotheken,Drogerien,Kolonialwaarenhandlungen

DieBüchse / Kilo Inhalt, 1 Mark 50 oderabFabrik

6 BüchsenfrancogegenPostnachnahme9 Mark

Nährmittelfabrik München G
.

m.b. H
.

ºrang.

Friedrich Wilhelm Engels
Nümmen-Gräfrath-SolingenNo. 220
Stahlwaaren-undHaarschneidemaschinenfabrik.
Haarschneidemaschine„Volksfreund“soll in keinerFamiliefehlen.

1
.

bei 2 KindernhabenSie in einemhalbenJahre1 Maschineerspart.

2
.

JedermannkannmitmeinerMaschinesofortHaareschneiden. -

3
.

wo eineMaschineimHauseist,kannkeineansteckendeKrankheitdurchUebertragungentstehen.

4
.

WeilderPreis so niedrigist,dassjedeFamiliein derLageist,sicheinesolcheanzuschaffen.

Jdeal-Seide.

Um sichS- beim Einkauf
Näh-,Knopfloch-undMaschinen-Sende

vor geringen Qualitäten zu schützen
verlangemanausdrücklichdieallgemeinanerkanntbeste

GÜTERMANNSEIDE
UmmeineHaushaltungs-Haarschneidemaschine
freund-in jederFamilieeinzuführen,habeichmichent

Schutz-Marke.

„Volks
schlossen,100.000Stückzu
einemAusnahmepreiszuVer
kaufen.Haarschneidemaschine
„Volksfreund“mit 2 Aufschiebekämmen,umdieHaare3

,
7 und 1
0

mmlangschneiden
zu können,mitgenauerGebrauchsanweisungkostetper
Stück5,50 Mk. VersandZTTÄT

GrosserillustrirterKatalogaller
ArtenSolingerStahlwaarenetc.
umsonstundportofrei.

gegenNachnahmeodervorherigeEinsendung,wennnichtgefällt,Geldzurück,also
Risicoausgeschlossen.

Geºr-1874echnikum in

Stadtsulza
Hoch-u

.

Tiefbau.Maschinenbauu
.

Elektr.- Tischlerschule.- Progr.frei.
Staatsprüfungen.

AskanischesMilitär-Pädagogium
BerlinSW.,Halleschestr.18.Dir. K

.

Jahn.
Staatlichconcess.Vorbereitungfürdas
Fähnrichs-undEinjährigen-Examen.

Glaſey-Machfichte,
bewährtseit1808,geruchlosbesteBeleuchtungfürSchlaf-u

.

Krankenzimmer.ZwölfhöchsteAuszeichn,u
.A.2Ehrendiplome,

4silberneu
.
2 goldeneMedaillen(Lübeck1895u
.Nürnberg1896)

Bildſchön

iſ
t

einzartes,reinesGeſicht,roſiges,
jugendfriſchesHusſehen, reine,
ſammelweicheHautundblendend
ſchönerTeint.Hllesdieserzeugt:

RADEBEULER

Lilienmilch-Seife

. Bergmann& Co.,Radebeul-Dresden.
Schutzmarke:Steckenpferd.

ZT Einjährigen-ExamenPriman-,Fähnr.-kaäEx.bereit,individuell u
.

sicher - InstitutEeeº!

in Karlsruhe B
.

vor. Seit1876bestandendurchschn 9
1
v
.

H
. *Geprüften.Vorzügl.EmpfimProsp.Eintr.jederz. Ueberallvorrätig ä Stück 5
0 Pg.

Anerkennung.
DieMaschine„Volksfreund“
arbeitetvorzüglich,meinen
bestenDank.

G
. Fasshauer,Harburg.

AehnlicheSchreibenlaufen
täglichein undliegenzu
JedermannsEinsichtoffen.

BeſterRathgeberfürCapitaliſten;Ziehungs
Liſten.Finanzherold,Frankfurta

.M.,Truz13.
Berlineru

.

Frankf.Coursbl.ÄProbenummerngrat.Wochenblatt.Quartal

. 1.50u
. Beſtellgeld.Reichspoſtlſt.No.2492.

E. Mechlings

China-Eisenbitter
Blutbildend
Appetiterregend
Allgemeinkräftigend

In denApotheken.– Probenkostenfrei
durch E

. Mechling,pharm.Präp.,
Mülhausen i. E. S. 1

.

Schutzmarken

Mºsé
eöelsteWürzeÄ
WenigeTropfengenügen.

echnikumNeustadtiMeckl

f. Ingenieure,Techn.,Werkm
Maschinenbau,Elektrotechnik
Elekt.Lab.Staatl.Prüf-Commissar

GeSUcht
persofortoder1

.

Oktoberin grossesHaus
zu 2 Kindernvon6 u

.
8 Jahreneinevangel.

Fräulein oder

Kindergärtnerin

1
. Klasse

gegenhohenGehalt.Bewerbendemuss
überprimaZeugnisseundReferenzenver
fügenundmindestens5 Jahrelangschon
ähnlicheStelleninnegehabthabensie
mussdenKindernbiszumzehntenJahre
perfecteUeberwachungin allenSchul
arbeitenu

. Clavier-Uebungengebenkönnen,
ausserdemin demgrossenHaushaltals
StützederHausfraumithelfen.Beson
dererWerthwirdaufguteErfahrungin

tüchtiger,naturgemässerKörperpflegeder
Kindergelegt.OffertensubU.M.4008
andieHnnoncen-ExpeditionG.Geerkens,
Hageni. W.

% ºz/z
\/-/-/- - - - - - - - - - - -N

% zuzcra/r 7ärmäz/u Jºansa/zºgen

9/4e grafé carch

% zzoz.

T

GºYO
Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu

.

modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

D AM ANT .

Diamant-Fahrradwerke
Gebr. Nevoigt, Reichenbrand -Chemnitz.
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Versand-Geschäft WPY KI)LICH Lp-Plg
Königl. Sächs und Königl. Rumän. Hoflieferanten.- - --

Alle Aufträge von 20 Mark an
werden

Portofreiausgeführt.

ſbteilung: Wernickelte Waren.

Sº -
Nr.2028und2030,

Nr.2028.Theekessel,12 LiterInhalt,27Cm.hoch. .
Nr.2109und21.12.Nr.2048u.2049.
M.19,75,Nr.

WYWW.
2090.Weinkühler,glatt.17Cm.hoch,21Cm.ob.Durchm.M.7.–.

–T-

Nichtgefallende Warenwerdenbereitwilligst
zurückgenommenoderumgetauscht

2145.Nr.23. Theekessel,22LiterInhalt,32Cm.hoch.. . M.24.50.Nr.2094.Weinkühler,feingemustert.21Cmhoch,23Cm;obererNr.29. . . ."Nr.2048.Kaffeemaschine,zumStürzen,mitStänderundBügel, Durchmesser. . . . . . . . . . . . . . . . .1, Nr.2285.Menage5-teiligſeinebemalteFayence-Einsfür2Tassen,28Cm.hoch. . . . . . . . . . . M. 7.75. Nr.2109.Brotkorb,rund,23Cm.Durchmesser. . . . M. 2.50. vernickeltenBeschlägen,24Cm.lang. . . . M.75Nr. 4. ieselbeMaschine,für6Tassen,34m.hºchM.11.–. Nr.22. trotkorb,ova,26Cm.lang,21 Cm.breit . . 4.-- Nr.2 . heemaschine;Britanniavernick,1Ltr.inalNr.2064.Patent-Kaffeemaschine,selbstthätig,für6Tasse ber-Nr. 2124.ButterdosemitweissemmattenGlaseinsatzun een-Nr. 221. ieselbeMaschine,1-LiterInhalt. . . -auseinfachundpraktisch,38Cm.hoch . . . . . M.17.50. solchemDeckel,sehrelegant. . . . . . - . . . M. 4.–. Nr.2295.DieselbeMaschine,2LiterInhalt.

Nicolaische Buchhandlung Borstelſ & Reimarus.
SoebenerſchienundverſendenwiraufWunſchumgehendpoſtfrei:

Blaſitrag zum Hauptverzeichniſ
von Fritz Borſtell's Leſezirkel.

Inhalt: UnterhaltungsſchriftenundWerkewiſſen:
ſchaftlicherRichtungin4 Sprachen,

74SeitenTitelalphabetund15SeitenSachverzeichniß,1901.
Preiselegantgebunden1Mark.

In d
e
r

ersten Hauptverzeichniſ
vonFritz Borſtell's Leſezirkel.

UnterhaltungsſchriftenundWerkewiſſenſchaftlicherRichtungin 4 Sprachen.487SeitenTitelalphabetund 7
0

SeitennachSchlagwortengeordnetesSachverzeichniß.
Preis elegantgebundenzuſammenmit Nachtrag 3 Mark.
NW.Dorotheenſtr.75. - BERLIN • W. Potsdamerſtr.123b.

Zine eMe Bezjedge/de/ ºder
findenSiegewissin denbeimPapierhändlererhältlichen

Probeschachtelnzu je 5
0 Pfennigvon

ProbeschachtelNr. 1 enthält3 DutzendSchul-Federn,
ProbeschachtelNr. 2 enthält22DutzendCanzlei-u

. Bureau-Federn,
ProbeschachtelNr. 3 enthält2/2DutzendBuch- u

.

Noten-Federn.

Fliegel's Dämpftopf,
derbesteFreund der Hausfrau:

spartdreivierteldesBrennmaterials,spartdieHälftederKochzeitergiebtwesentlichschmackhaftereSpeisen
Derbeste Freundder Hranken:

DurchErhaltungallerNährsalzewerdendieSpeisen
wesentlich kräftiger undverdaulicher

In jedembesserenKüchen-Magazinvorrätig!

Dr. Brehmer’S weltberühmte
Heilanstalt für LUIgeIlkranke

Görbersdorf – Schlesien
ChefarztGeheimrathPetri herBrehmer'slangjährigerAssistent.VorzüglichsteWinterkurenProspektegratisdurchdieVerwaltung

serr GO «JAHREN aewäHRTER ERFOLG

H0RS CONCOURSFPARIS 1900--
InfogsseinesUEBucHENundERFRs DAR0MAs undseiner

ANTSEPTISCHENEIGENSCHAFTENst

#RIE0LESMenthee
(HecquesPfeffermaunzges) -
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er See b um d. SSSS

Br“ ſagte er und legtedie Hand darauf.Daß er die Hand darauf legte, iſ
t ſelbſtverſtändlich,und

birr ſtatt mir zu ſagen, entſprachſeinemCharakter. Birr! war ſein
Wort.

So ſagte er alſo „Birr!“ und legtedie Hand darauf.
Diesmal auf ein Fünfzigpfennigſtück.

Der Vater hatte e
s

ſtiftenderweiſeauf den Tiſch gelegt,damit e
r

und ſeineGeſchwiſterden Seehund ſähen.
Die Schweſter wuſch ihm Hände und Geſicht,unbeſehen,denn e

s

gehörte zu den feſtgeſetztenDingen, daß ſolches a
n

ihm vollbracht
wurde, ehe e

r

in der Oeffentlichkeiterſchien.Dann wanderten ſi
e

über
denMarktplatz auf die Bude zu, die trübſelig zwiſchendemArmenhaus
und der Gemeindewageſtand.

Phot.-VerlagvonJ. Löwy,k. u
.
k. Hofpbot,Wien.

1901(Bd.§0).

Von Hdolf Schmitthenner.

„Gieb's demMann!“ ſagtedieSchweſter. Er verſtandundüber
antwortetedem Mann das Fünfzigpfennigſtück.Der Mann ſchaute
auf die Gruppe, ließ ſeineBlicke auf ihm ruhen und ſagte in vor
nehmerLäſſigkeit: „Kinder unter fünf Jahren zahlen die Hälfte.“
Damit legte e

r
einFünfpfennigſtückauf das krüpplichteTiſchchen,deſſen

einzigergeſunderFuß in derAblaufrinne des Armenhauſesſtand. Die
Schweſter errötete reſpektvoll o

b

dieſer freundlichenBehandlung; e
r

aber ſagte „Birr!“ und legtedie Hand darauf.
Er machtedie Hand langſam zu einerFauſt, und als e

r

dieſe
aufhob, war dieMünze verſchwunden.Er aber ſtreckteaus der andern
Fauſt einen Finger und deuteteauf das Kramlädchenjenſeits der
Mühlbrücke, und e

r

ſteuertelächelnddarauf los, wie ein Mann, der
befriedigtſeinenGeſchäftennachgeht.Die andern folgten,dochwandte

Karl Zewy
Ein Bonmot.
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ſich d
ie

Schweſtervorher a
n

denMann und ſagte: „EntſchuldigenSie,
wir kommengleichwieder.“

Vor d
e
r

Thür des Kramladens ergriff d
e
r

nächſtältereBruder
ſeineHand und wolltemit ihm eintreten,denneineherauskommende
Frau hatte offen gelaſſen. E

r

aber ſchütteltemißbilligendden Kopf

und ſchaute in d
ie

Höhe. Da zog der Bruder d
ie

Thür zu, daß e
s

klingelte, dann öffnete e
r

ſi
e wieder, daß e
s

noch einmalklingelte.
Jetzt erſt, d

a

ſein Kommen in ordnungsmäßigerWeiſe angekündigt
war, trat e

r ein, und d
ie

andernkamenhintennach. E
r

beachtete d
ie

freundlichgrüßendeWitwe Böhm nicht, ſonderndeuteteauf eine b
e

ſtimmteSchublade; e
s

war d
ie

dritte in d
e
r

zweitunterſtenReihe, von
rechtsnachlinks gerechnet.

„Für fünf Pfennig Bärendreck!“ſagte der Bruder, nahm das
Geldſtückaus der ſich willig öffnendenFauſt und legte e

s

auf den
Ladentiſch.
Mit demphantaſievollenNamenBärendreckbezeichnetin Wetbach

hauſender Bevölkerungsteil,der den Begriff Wohllebenmit drei bis
fünf Schubladender Witwe Böhm verknüpft, d

ie harten, ſchwarzen
BrockeneingekochtenSüßholzſaftes, d

ie

ſich in einerdieſerSchubladen
befanden.
Frau Böhm holteeineſpannenlangeStange von der Dickeeines

derbenDaumens heraus und legte ſi
e

auf denLadentiſch. Dann e
r

griff ſi
e

das Hackmeſſer, a
n

deſſenEiſen nocheinigeKrümchenKandis
zuckerhingen,und hieb d

ie Stange in der Mitte durch. Die Schnitt
flächewar wundervollglatt und ſpiegelblank.Das einevon denbeiden
Stücken legte ſi

e

in d
ie

Schubladezurück, das andrewickelte ſi
e

in
Strohpapier, das, viereckigzugeſchnitten,zur rechtenHand bereitlag.

Bei a
ll

dieſenVerrichtungenlächelte d
ie

Witwe Böhm, und d
ie

beiden
Brüder ſchautenvon demHackmeſſernachihren Lippen, o

b

d
a

nicht
auch d

ie glänzendenBröſelchenKandiszucker zu ſchauenſeien.
Als d

ie kunſtgerechtzugewickelteStange, a
n

deren einemEnde
ein gelbesZipfelchenherausſtand,auf d

ie abgeſcheuerteAnrichte des
Ladentiſches zu liegen kam, ſagte e

r:

„Birr!“ und legte d
ie

Hand
darauf. Aber e

r

reichtenur mit zweiFingerchenbis hinauf; ſo konnte

e
r

die Stange nichtfaſſen, und ſi
e

fiel auf den Boden. Vertrauens
voll ſah e

r zu, wie die Schweſterden Erwerb aufhob, und e
r

verließ
befriedigtdenLaden.
Die kleineSchar wandte ſich jetzt der Linde zu, links von der

Mühlbrücke. Auf dembreiten, gemauertenGeſims, das den Stamm
wie e

in

Kranz umgab, wurden die Rechtsgeſchäfteder Wetbachhäuſer
Kinder vorgenommen.Hier ging dennauchdie VerteilungdesBären
drecksvor ſich. Die Schweſtervollzog ſi

e

mit Hilfe einesTaſchen
meſſers und eines großenSteines und legte die fünf Stückchen in

gleichenAbſtändenauf den Sims. Als der jüngſtehatte e
r

zuerſt zu

wählen. „Birr!“ ſagte e
r

und legte d
ie

Hand auf das größteStück,

für d
ie

Schweſterblieb das kleinſteübrig.
„Jetzt müſſen wir aber zum Seehund,“ ſagte ſie, „der Mann

nimmt e
s

uns ſonſt übel.“
Jedes ſteckteſein Stück in denMund, und als ſi

e

d
ie

Bude e
r

reichten,hattenſich ſämtlicheMundwinkel ſchönſchwarzbraungefärbt.

„Nicht wahr, e
s

thut nichts,daß wir nichtgleichgekommenſind?“
fragte d

ie

SchweſterſchüchterndenMann. Dieſer ſchütteltegütig den
Kopf und hob den Vorhang. Die Kinder traten ein.
In dem dämmerigenRaum war nichts zu ſehenals eineBade

wanne. Sie ſtand mittenauf demſchwarzenErdboden und war faſt
bis a

n

den Rand mit Waſſer gefüllt. In dieſerBadewanneſaß e
r,

nämlichder Seehund. Die Kinder verteiltenſich auf d
ie

verſchiedenen
Seiten der Wanne. E

r

ſah ihm geradeins Geſicht.
Jetzt trat der Mann heranund ſprach: -

„Der gemeineSeehund, auchRobbe genannt. E
r

hat d
ie

Form
einesKegels. Die Hinterfüßebilden e

in

Steuerruder.Mit denVorder
füßen ſtreicheltund putzt e

r

ſich. Aber e
r

kannnur ſchlechtlaufen.
Das Weibchenbekommtnie mehrals e

in Junges auf einmal, das e
s

auf ſeinenVorderpfotenträgt wie eineMutter ih
r

Kind. Das Junge
lernt bald alle Künſte ſeinerEltern. Dieſes Exemplar iſ

t

einenhalben
Meter lang. Der Seehundnährt ſichvon Fiſchen und andernMeer
tieren. Auch Fröſcheverſchmäht e

r

nicht. Wollen d
ie

Herrſchaften e
in

wenig zurücktreten,Sie werdenſonſt naß.“
Als dieſerVortrag vollendetwar, drehteſichderSeehundlangſam

um und bewegtedas Waſſer leiſemit ſeinemSteuerruder. „Er“ aber
griff mit zwei Fingern der rechtenHand in den Mund, holte eine
ſchwarzeMaſſe heraus, näherte ſi

ch

zutraulich d
e
r

Badewanneund
legtedas Geſchenkobenauf den Rand.
Im nächſtenAugenblickſchnellte de
r

Seehund im Kreis umher,

das Waſſer ſchwapptehochauf, a
n

der Stelle, w
o

das Gaſtgeſchenk
lag, ſchlug e
s

überden Rand und ſchwemmte d
ie

ſüße Gabe auf den
Boden hinab und in den ſchwarzenKot.
In tieferGemütsbewegungfaßte er ſeineSchweſteram Schurz

und ſchüttelte e
in Mal ums andreMal denKopf. Der Seehundaber

legteſeineVorderpfotenauf denRand, ſtiegmit demhalbenLeibüber
das Waſſer empor und ſchauteihn aus treuherzigenAugengefühlvoll
an. Ein leiſes Zittern lief über ſeinenKörper; e

r

trat einenSchritt
zurück,wandteſich verlegen a

b

und verbarg ſein verſchämtesKöpfchen

in dem Rock der Schweſter. Dieſe beugteſich niederund fragte:
„Wollen wir heim?“ Anſtatt der Antwort ſchlang e

r

ſeineArme u
m

ihr Kleid.
„EntſchuldigenSie, daß wir ſchongehen,“ſagte d

ie

Schweſterzu

demMann. „Es war wunderſchön,und Ihr Vortrag war ſo inter
eſſant! Wir bliebennochgernelänger, aber ic

h

fürchte, e
r

thutnicht
mehr gut.“

Die Kinder verließendie Bude und gingenüber denMarktplatz
nachHauſe.

Daheim erzählten d
ie Knaben, daß d
e
r

Seehundſein Junges a
u
f

den Pfoten trage, und daßder Birrle, ſo hieß„er“ in derFamilie,dem
Seehund ſeinenBärendreckverehrthabe; d

ie

Schweſtererzählte, w
ie

der Mann ſo freundlichgeweſenſei, und fragtedenVater: „Nicht
wahr, das iſ

t

doch e
in

beſſererMenſch?“ E
r

aber war mauderig w
ie

einVögelchenvor der Mauſe, wollte nichteſſenund nichtſpielen,und
die Mutter argwöhnte,daß eineKrankheit in ihm ſtecke.
Um fünf Uhr pflegte e

r

Schlaf zu kriegen,und d
a

d
ie

Mutter
um dieſeStunde am wenigſtenZeit hatte, ihn zu Bett zu bringen,
war ſi

e gewohnt, ihn im Vorbeigehenauf das Sofa zu legen, w
o
e
r

in der Regel alsbald einſchlief. Die Kinder pflegtenihmdannWorte
ins Ohr zu flüſternwie: „Schinken, – Wurſt! Schinkenbrot mit wenig
Brot und viel Schinken! Eine dickeWurſt!“ Und ſi

e

zauberten d
a

durchein holdesLächelnauf ſein Angeſicht.

Aber diesmal war der Verlauf ganz anders. Die Mutterlegte

ihn auf das Sofa, drücktedas Köpfchen in den gewohntenWinkelund
einenKuß auf das Köpfchen. Da ſpürte ſie, wie unterihremKuß
ſeineLippen bebtenund ihm e

in

tiefer Seufzer aus demBuſenquoll.

„Was fehlt meinemBirrle?“ fragte ſi
e beſorgt.

Es kam ein neuerSeufzer; der Mund verzogſichund that ſi
ch

mächtigauf, und: „Seehund!“ rief e
r

im Ton des tiefſtenSchmerzes.
Dann heulte e

r geſund und kraftvoll. Die Mutter merkte a
n

Stärke und Tonfall, daß ihrem Birrle keineKrankheitdrohe. Darum
war ſi

e

nicht erſchrocken.Aber ſi
e

war aufs höchſteerſtaunt.
„Kinder, Kinder,“ rief ſie, „der Birrle hat Seehundgeſagt!“

Die Kinder kamenherbei,und ſtaunendumſtanden ſi
e

dasheulende
Brüderchen. Das heulte und heulte und ſah durch d

ie

ſtrömenden
Thränen eines nachdemandernjammervollan. „Seehund. . . birr!"
ſchluchzte e

r,

d
ie

Kinder jubelten,und e
r verdoppelteſein Geheul. D
ie

Mutter ſchickte d
ie

Kinder hinaus, nahm ihn auf denSchoß, denn ſi
e

hattenochnie erlebt,daß ſich eines ihrerKinder in denSchlafweinte,

und holte d
ie

Arche Noäh herbei, um ihn auf andreGedankenzu

bringen.

Sie ſtelltezuerſt d
ie

Familie unſers Ahnherrn auf und ließdann
den Zug der Tiere heranmarſchieren.Leiſe weinend ſa
h
e
r

zu
.

A
ls

ſi
e

aber ſo unvorſichtigwar, d
ie Geſchöpfe zu loben,ſauſte e
in

Fauſt
ſchlagauf d

ie Spitze des Zuges nieder, ſo daß demVater Noah d
a
s

Genick gebrochenund einembravenKamel alle vier Beinezermalmt
wurden.

„Seehund!“ ſchrie e
r

aus Leibeskräften,und ſein Geheulver
dreifachteſich.
„Wir wollen den Seehund ſuchen,“ ſagte d

ie guteMutterund

wühlte mit der rechtenHand in dem Haufen der übereinanderg
e

ſchüttetenTiere.

E
r

hörte auf und ſah mit Spannung zu.
-

„Da iſ
t

e
in

Seehund!“ rief d
ie

Mutter und ſetzteeinevonNoahs
Tauben vor ihn auf den Tiſch. E

r

ſchauteeinenAugenblickhin,dann
ergriff e

r

d
ie

Taube und warf ſi
e

über den Tiſch a
n

d
ie Wand, d
a
ß

ſi
e
,

zurückprallend,auf d
ie GlasglockederLampeaufſchlug.Danngriff

e
r
in den Haufen, faßte Japhet und ſein Weib, d
ie

dochbeideganz
unſchuldigwaren, und warf ſi

e
in das Waſchbecken,das neben d
e
r

Archeauf demTiſche ſtand.
Jetzt aber wurde d

ie

Mutter ernſtlich böſe. Sie rettete zu
e
r

unſre Erzeltern vor dem geſchichtswidrigenTod d
e
s

Ertrinkens u
n
º

ſtellte ſi
e

zumTrocknen a
u
f

d
e
n

Kleiderſchrank.Dann legte ſi
e

ih
r auf

ihren Schoß, und zwar ſo
,

daß e
r

nachunten ſchaute,und e
in helles

Geklatſchgab Zeugnis von d
e
r

ſtrotzendenFülle ſeinerMuskulatºr
Sein Zorn war gebrochen,aber ſein Jammer wurdeherzzerreißend

„Seehund,Seehund!“ſchluchzte e
r

zwiſchenGeſchreiundſtillerfließenden
Thränen. Da half ſich d

ie

Mutter durch e
in Mittel, das jedePäda

gogik brandmarkt; ſi
e

vertröſteteihn: „Morgen gehenwir zu
m

S
º

hund; wenn d
u ausgeſchlafenhaſt, darfſt d
u

wiederzumSeehund

E
r

ſa
h

d
ie

Mutter unter Thränen an. Die küßteihm d
ie Auge

und wiſchteihm das Näschen. Endlich beruhigte e
r ſich, trant "
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Milch und wurde zu Bett gebracht. Als die Mutter mit ihm gebetet
hatte, ſetzteer auf ihr Amen ein vertrauensvolles„Seehund, birr!“
und ſchloß die Augen. Es gab ihm noch einigeStöße vom Herzen
herauf. Wie die Mutter zum drittenmal nach ihm ſah, lag er in
tiefemSchlaf.
Am andern Morgen ſtieß die Mutter den Fenſterladenzurück,

und der Tag quoll in die Stube. Der Birrle zog d
ie

Füßchen in die
Höhe, das Körperchenkugelteauf die linkeSeite, dieAermchenſtemmten
ſich in das Kiſſen, dann richteteſichdieGeſtalt zu ganzerLebensgröße
auf, die großenrunden Augen ſchautender Mutter erwartungsvoll in

das lachendeGeſicht, und über die aufgeworfenenkirſchrotenLippen

kam der Morgengruß: „Seehund!“
Während e

r gewaſchenund angezogenwurde, zeigtenſich Arme
und Beine merkwürdigwillfährig, ſo daß die Mutter in der halben
Zeit mit ihm fertig war. In muſterhafterBravheit verzehrte e

r,

was
ihm ſein Löffelchen in denMund führte. Dann bandihmdieSchweſter
ſein neues rotes Schürzchenum, ſtrählte ſeineHaare und ſetzteihm
ſein Käppchenauf. E

r

aber ging a
n

den Kleiderrechen,packteſein
ſeidenesMäntelchen,ſah d

ie

Schweſter a
n

und ſagte: „Birr!“
„Mutter, darf der Birrle ſein grünes Mäntelchenanziehen?“
„Was fällt dir ein!“
„Aber e

r

möchte e
s

ſo gernehaben!“
Die Mutter fürchteteeine zweiteAuflage des geſtrigenGeheuls.

„Nun denn in Gottes Namen!“-
So zog ihm denn die Schweſterdas grüne Mäntelchenan. Das

war ſein aller - allerbeſtesStaatskleid; er kam ſich immerganz ehr
würdig darinnenvor.
Sie ſtiegen miteinanderdie Treppe hinunter nach dem unteren

Hausgang. Er ſtrebtezur vorderenHausthür hinaus. „Halt, Freund,“
ſagtedie Schweſter,„hinten hinaus gehtunſer Weg!“

Da warf e
r

einenvorwurfsvollenBlick die Stiege hinauf, machte
ſich los von ſeiner Schweſter und legte die Händchenhinter ſeinem
Rückenaufeinander. So folgte e

r

ſtill und trotzigder vorausgehenden
Schweſter in das Höfchenhinter demHaus.
In demHöfchen war ein leererEntenſtall, ein leererSchweine

ſtall, ein leererHolzſchuppenund eine kahleScheunenwand.Auf dem
ſauberen,ſonnigenPflaſter lagen allerhandhölzerneund blecherneGe
ſchirrchen. Hier war ſein Vormittagsreich.

-

Die Schweſterüberzeugteſich, daß dieThür, d
ie

aus demHöfchen
auf dieGaſſe führte, geſchloſſenſei, und dachte,als ſi

e

nachdemHaus
zurückkehrte:Er ſieht doch herzig aus in demroten Schürzchenund
grünen Mäntelchen!: „Gieb mir einen Kuß, Schatz!“ ſagteſie. Er
aber drehte ihr den Rücken und ſchautedie leereScheunenmaueran.
Da holte ſi

e

ſich ihrenKuß und eilte ins Haus zurück,um derMutter
bei der Morgenarbeit zu helfen.
Er ſtand eineWeile in der Mitte des Höfchens, dann ſetzte er

ſich auf die warmenPflaſterſteine,griff nacheinemHolztellerchen,legte

e
s gleichgültigauf die Seite und warteteder Dinge, d
ie

d
a

kommen
ſollten.
Und e

s

kam des Nachbars ſchläfrigerHermann, um aus dem
Keller, der a

n

den Nachbar verpachtetwar, einenKrug Birnenmoſt
zum Zehnuhrbrot zu holen. Er ließ die Thür hinter ſich ſperrangel
weit auf und verſchwand im Keller. Da ſtand e

r auf, ging wie einer,

der entſchloſſenenSinnes iſt, auf d
ie

offeneThür zu. „Seehund!“
ſagte e

r

vor ſich hin und verſchwandauf die Gaſſe. Gleich darauf
kamderNachbarſohnaus demKeller, ſchloßhinter ſichzu, verließden
Hof, zog die Hofthür hinter ſich in die Falle und ging ſchläfrig

ſeinesWeges.

Kurz vor zwölf Uhr wollte ihn ſeine Schweſterholen, aber das
Höſchenwar leer. Weder dieMutter, nochderVater, nochdieMagd,

nochdie Brüder wußten etwas von ihm. Der Vater ſuchte im gegen
überliegendenSchloßgarten, die Brüder durchſtöbertendie Scheunen,

die Höfe und die Ställe der Nachbarſchaft,die Magd fragte in den
Häuſern hin und her, die Schweſterdurchkrochdie Winkel hinter dem
Marktplatz. Die Mutter blieb daheim, damit jemand d

a ſei, wenn

e
r

ſelberzurückkehreoder ihn jemandbrächte. Sie trug ihr ſchweres
Herz treppauf treppab, ſtubeneinſtubenaus, ſchaute zu den Fenſtern
hinaus auf die Gaſſen und ſeufzteund flehte in jedemWinkel.
Der Marktplatz, die Hauptſtraße, die Gaſſen waren menſchenleer,

denn die Leute von WetbachhauſenhattenraſchMittag gemachtund
waren wieder hinaus zur Heuet gegangen.Nur der blinde Eiſenbärle
ſtand auf demMarktplatz a

n

ſeinemgewohntenEck.
Der Eiſenbärle war ein ſteinalterJude, der vieleJahre lang das

alte Eiſen in Wetbachhauſengeſammeltund e
s
in Senſenbachverkauft

hatte. E
r

hieß Abraham Bär und wurde zum Unterſchiedvon den
andern Bären des Städtchensder Eiſenbärle genannt. Jetzt war e
r

blind, und ſolangeder Tag ſchien,ſtand e
r

a
n

ſeinerEcke, d
ie
e
r

mit
dem Rückenblank geſcheuerthatte, und ſonnte ſich. Hut oderMütze

trug e
r

nie. Seine ſchneeweißenHaare fielen ihm auf den ehr
würdigen ſchwarzenRock, den e

r

aucham Werktagtrug, d
a

ihm die
reichenGlaubensgenoſſenvon Wetbachhauſenihre abgelegtenSabbat
röckeverehrten.
Er war ein guter Menſchund hattealleKinder lieb. Die Kinder

pflegtenein Liedleinhinter ihm her zu ſingen, das fing an: „Eiſen
bärle kreideweiß!“Die zweiteVerszeilegab einenunreinenReim auf
dieſe erſteund ſpracheinenwohl nicht ganz unbegründetenVerdacht
aus gegenEiſenbärlesEhrenkrone,ſeinekreideweißenHaare. Aber der
Eiſenbärle nahmdas Liedlein nichtübel, und e

s

war auchgar nicht
böſe gemeint.

Das war der einzigeMenſch geweſen,der auf demMarktplatz
geſtandenhatte,als Birrle auszog,den Seehund zu ſuchen.
Birrles Schweſterſtand mit demEiſenbärleauf ſehr gutemFuß.

Sie hatten beideetwas miteinandererlebt, was ihnen tief zu Herzen
gegangenwar. Es war ſchonmehrereJahre her. Sie hattedamals
Beſuch von einerFreundin aus der Stadt, und die beidenMädchen
lagenmiteinander im offenenFenſter. Vor ihnen ſtand ein Glas voll
Seifenwaſſer,denn ſi

e

hattenSeifenblaſenzumFenſter hinaus geſchickt

und waren des Spiels müdegeworden. Da kamder Eiſenbärleden
Bürgerſteig daher. Er ging wie immer barhäuptig, mit vornüber
gebeugtemKopf, dicht a

n

denHäuſern hin und taſtetemit demStock
nachder Rinne zur rechtenHand.
Eine Kinderſcharzog hinter ihm her und ſang:

„Eiſenbärle kreideweiß. . .“

„Du, dem ſchüttenwir dasWaſſer auf denKopf!“ ſagte d
ie

böſe
Gefährtin, und ehe e

s

d
ie

andrehattewehrenkönnen,war der Unfug
ſchon verübt. Die Thäterin fuhr vom Fenſter zurückund verſteckte
ſich unter dem Sims. Die Genoſſin aber ſah, wie der Eiſenbärle
ſtehenblieb und mit ſeinen ausgelöſchtenAugen heraufſchaute.Das
ging ihr ins Herz. Im Nu ſtand ſie untenund wiſchteihm mit einem
Handtuchdas Waſſer aus denHaaren und vom Rock und ſagteihm,

was ihr gutesHerz ihr eingab. In dieſer Stunde verlor ſie eine
Freundin und gewanneinenFreund.
Auf dieſenihren altenFreund fielen ihre Blicke, als ſi

e

auf den
Marktplatz zurückgekehrtwar. Sie ſprang zu ihm hin und fragte:
„Eiſenbärle, haſt d

u
mein kleinesBrüderchennichtfortgehenhören?

Es iſ
t

aus unſermHöfchen entwiſcht,und wir wiſſen nicht, wohin.

E
r

hat ſein grünes Mäntelchenan. Ja ſo . . .“

Der Eiſenbärle neigteſein Haupt und ſagte: „Dein Brüderchen

iſ
t

nicht dahin gegangen,und dein Brüderchen iſ
t

nicht dorthin ge
gangen. Es iſ

t

Schule gegangen.“
„Ach, was ſollte e

s

Schule gehen!“rief das Mädchenund ſah in

die kurzeGaſſe hinein, die zur Synagoge führte. „Da müßtenwir's
ſchonlang wiederhaben. Dort kann e

s ja nirgendshinaus. Du haſt
gewiß geſchlafen,Eiſenbärle. Weißt du, wo der Seehundhingegangen

iſt? Ich fürchte, e
r

iſ
t

demSeehundnachgezogen.“

„Der Mann mit demSeehund iſ
t

zum Hinterſtädtchenhinaus,“
antworteteder Eiſenbärle.
„Danke!“ rief das Kind und ſprang über die Mühlbrückedem

Roten Reiſig zu.
„Er hat ſein grünesMäntelchenan!“ ſagte ſi

e

ſichzum Troſt.
Es war ihr, als könneihremBrüderchennichtsBöſes widerfahren,

wenn e
s

ſein grünes Mäntelchenanhabe.
„Sie iſ

t

ein gutesKind!“ murmelteder Eiſenbärlevor ſich hin
und wandeltelangſamzur Schule.
Vor ſeiner Erblindung war e

r Synagogendienergeweſen. Er
hatte das Gärtchenrings um d

ie

Schule angelegt,das den Abſchluß
der Sackgaſſebildete. Ehe e

r

zum Nachtmahl in das Judenhaus ging,

das gerade a
n

der Reihe war, ſaß e
r

nochgern e
in

Weilchenauf der
ſonnigenBank mitten im Schulgärtchen,roch den Jasmin, den e

r

gepflanzthatte,und hörtedemPfeifen der Vögel zu
.

So that er auchheute. Aber er mußte an das guteKind denken
und a

n

deſſenverlorengegangenesBrüderchen,und e
r

hobdas Geſicht
und lauſchte. –

Wie war e
s

denn a
ll

d
ie

Weile her demBirrle ergangen?

„Seehund!“ ſagte e
r,

als e
r
in demGäßchenſtand, und e
r ging

ſeinemNäschennach, bis e
r

mitten im Judengärtchenangelangtwar.
Hier ſetzte e

r

ſich auf denBoden und ſpielteeineWeile mitdenKieſeln
und Blumen, bis ihn e

in

Bienchenvertrieb. Dann ging e
r

um d
ie

Synagogeherum, bis ſi
e

hinter ihm lag, und ſtand zwiſchendem
weißenGemäuer und dem lebendigenHag. Da kam eineKatzeher.
gejagtund ſprang über d

ie

Hecke.Hinter ih
r

kam e
in

kläffenderKöter
daher. Der ſchautedenHag hinauf, aber e

r

war ihm zu hoch,dann
ſuchte e

r

ein Loch und fand endlicheins. E
r drängteſich hindurch,

und fröhlichbellte e
r

einerTaubenſcharnach, d
ie
e
r aufgeſcheuchthatte.

Der Birrle ſah das Lochan, durchdas derSpitz geſchlüpftwar,

dann legte e
r

ſich auf den Bauch und machte e
s

wie jener. Aber e
s
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ging mühſamund langſam, und a
ls
e
r

ſein Köpflein und d
ie

beiden
Arme durchgezwängthatte,war e

r

müdegewordenund ſchliefein.
v Ein roter Schneckfing an, unter ſeinemHälslein durchzukriechen,
e
in

Haſelmäuschenſchnüffelte in ſein Oehrchenhinein, e
in

Falter ſog

a
n

ſeinemOdem; und der Schneckkamwohlbehaltenauf der andern
Seite heraus. Da wachteBirrle auf, rieb ſich d

ie Augen und ſchaute
nachrechtsund nachlinks.
„Seehund!“ ſagte e

r,

krochvollendszur Heckehinaus, richteteſich
auf und ging ſtrebſamweiterquerüber d

ie

Wieſeauf denMühlbach zu
.

Als e
r

das Wieschendurchwandelthatte, ſtieg e
r

einenkurzen
Rain hinab, ſchlüpftedurch e

in Weidengebüſchund ſtand vor dem
klaren,ſtillen Spiegel des Baches.
Das Waſſer hatteſichhier tief in das weicheUfer gefreſſen,und

ſo war eineſtille, grünüberhangeneBuchtentſtanden;anderthalbKlafter
weiter rauſchte d

ie Strömung des Mühlbachs.
Als der Birrle am Rande des Waſſers angekommenwar, beugte

e
r

ſichvor und ſchaute in den Spiegel. Da ſah ihm e
in

Geſichtent
gegen, das e

r

ſchongeſehenhatte. „Seehund!?“ rief e
r überraſcht,

halb freudig,halb fragend. Als ſichaber das Bild reundlich zu ihm
herneigte,war aller Zweifel vorbei. „Seehundbirr!“ rief e

r entzückt,
beugteſichnieder,um ſeinenFreund zu ſtreicheln,und fiel in denBach.
Als e

r

wiederauftauchte,hatteihn das ziehendeWaſſer aus dem
Gumpenhinaus in den freienLauf geſchoben, d

ie Strömung faßte ihn
und riß ihn gegen d

ie

Mühle zu. Das grüneMäntelchenbauſchte
ſich über ihm wie einSegel, und als e

r

unterdemſchmalenSteg hin
durchtrieb,verfing ſich die wehendeSeide in die Zähne des eiſernen
Rechens, der unter demStege angebrachtwar, damit e

r

das weg
geſchwemmteWieſenheuaufhalte. Der Rechenfaßte das Mäntelchen
unter denAermchenund a

n

der Bruſt und hielt e
s

feſt.
Das Seidenzeugwar gut, und ſo hing e

r

wie derDieb amGalgen.

Das Geſichtchenwar über demWaſſer, aber die Gliederchenwurden
vom rauſchendenBächlein überſpült und geſchwenkt,und wenn das
grüneMäntelchenunter derLaſt des zappelndenBübleins ſchliß,dann
trieb ihn die Strömung unter demRechenhindurch ins Verderben.
Sein Zetergeſchreidrang in keinmenſchlichesOhr. Bald wurde aus
demGeſchrei e

in

leiſesWimmern, und endlichverſtummtedas auch.
Nur dann und wann, wenneinehochaufſpritzendeWelle in ſeineOhr
muſchelſchlug,oderwenn e

in

vorüberſchwimmenderEnterichnachſeinem
Fingerlein ſchnappte,wimmerte e

r

wiederauf. So kames, daß ſein
Vater ahnungslosum das Synagogengärtchenherumliefund, d

a

die
Welt dort ein Ende hat, wiederzum Gäßchenhinausging, während
ſein SöhncheneinigeSchritte davon in Lebensgefahrſchwebte.
Aber als der blinde Eiſenbärle im ſelbenGärtchenauf ſeiner

Bank ſaß und den Jasminduft roch und auf das Pfeifen der Vögel
horchte,hob e

r

mit einemMale ſein Geſichthochund lauſchte.Dann
ſtand e

r auf, ging um d
ie Synagogeherum in den hinterenTeil des

Gärtchensund horchteüber denHag hinüber. Seine lichtloſenAugen

wendetenſichnachdemSteg.

„Gott der Gerechte!“murmelte e
r

vor ſich hin und ſtützte d
ie

zitterndenHände auf ſeinenStab.
Aber nur einenAugenblickhielt e

r

ſtill. E
r

wußteeinenSchlupf,

dort hinaus zu kommen:durchdas Haus desjetzigenSynagogendieners.
Der Mann war auf demHandel, aberſeineTochter,die Sarah, mußte

zu Hauſe ſein. Machte ſi
e

nicht der Frau Aaron Meyer e
in

neues
ſeidenesKleid auf der Maſchine?
Das Eiſenbärleverließdas Gärtchen,taſteteſich nachdemNach

barhaus, d
ie

ſteinerneTreppe hinauf, in den Hausflur hinein. Die
Stube war verſchloſſen,Daniel Hirſch war auf demHandel. Aber
obenraſſelte d

ie

MaſchinederSarah. Sollte e
r

hinauf und d
ie

Sarah
holen? Aber d

ie Treppe war ſteil, halsbrecheriſch;einmal iſ
t
e
r

hinauf
geſtiegen,vor ſiebenJahren, und wie e

r halbwegsobenwar, iſ
t

e
r

hinuntergefallen.Zudem, was ſollen d
ie

Weiber? Was können d
ie

Weiber? Sie könnenſchreien,ſonſt nichts.
So ging e

r

denn a
n

der Stiege vorbei, d
ie

hintere Hausthür
hinaus durch e

in

Höſchen und durch e
in

Gärtchen und durch e
in

Pförtchender Stadtmauerauf d
ie

Wieſe hinaus.
Als e

r

draußen ſtand, fi
e
l

ihm ein, daß e
r

ein alter, blinder,

ſchwacherMann ſe
i.

Sollte e
r

nichtzurückgehen in das Städtchenund
Hilfe holen? „Aber Gott hat michnichthergeführt,daß ic

h

ſoll weg
laufen,Gott hat michhergeführt,daß ic

h

ſoll retten.“
Und e

r

taſteteſichmit ſeinemStab über d
ie

Wieſe demSteg zu
.

Jetzt ging e
s bergab. E
r

mußte ſich niederſetzenund hinunter
kriechen. „Sie iſ

t

e
in gutesKind, ſi
e

iſ
t

e
in gutesKind!“ murmelte

e
r,

währendihn d
ie Todesangſtſchüttelte.Jetzt hatte e
r

wiederfeſten
Boden. E

r

ſtand auf und taſtetemit demStab. Dicht vor ihm
ging e
s

ins Waſſer hinein. Wo war der Steg, obenoder unten?

E
r

lauſchteund hörtedas Rauſchendes Bachs weiteraufwärts, und
von dortherklangjetztwieder e
in

leiſesGewimmer.

Vorſichtig ging e
r

das Ufer entlangauf das Rauſchen z
u
,

indem

e
r

mit demStock jedenSchritt vortaſteteund ſichdes feſtenBodens
verſicherte. Jetzt ſtieß e

r

mit demStab a
n

einenStein, m
it

dem
Fuß a

n

eineStufe. Hier ging e
s

zum Steg hinauf.

E
r

kauertenieder, legteden Stock in ſeinenSchoß undgriff m
it

den Händen. Es waren eine, zwei, drei Stufen, und hier war das
Brett.

E
r

richtete ſi
ch auf, ſetzteden Fuß auf d
ie

erſteStufe u
n
d

zo
g

den Körper nach. Ebenſo auf d
ie zweite, dann auf d
ie dritte,und

jetztſtand e
r

obenauf demBrett.

E
r wußte, daß das Brett ſehr ſchmalwar. Als er nochſah,war

e
r

als ängſtlicherMann niemals darüber gegangen.Und jetztſollte

e
r

ſi
ch

darauf wagen, d
a

e
r
in derFinſternis ging undhier eineTiefe

und dort eine Tiefe brauſte.
„Sie iſ

t

ein gutesKind!“
Mit ſeinemgetreuenStock vorwärts fühlendund nachdenbeiden

Rändern des Brettes taſtend, ſchob e
r

ſeineFüße langſamvor und
kam ſo endlichbis nahe a

n

das andre Ufer.
Da ſtand e

r

ſtill. Unmittelbarunter ſich, e
in

kleinwenigweiter
zurück,hatteer's gehört,ein ſchwachesAechzen.
Er drehte ſich vorſichtig um und ſchob ſich ei

n

wenignach d
e
r

Seite zurück,von der e
r gekommenwar, dann ließ e
r

ſich in d
ie

Kniee
nieder, legte ſeinenStab zwiſchendie Beine und griff mit beiden
Händen, rechtsund links a

n

demBrette vorbei, hinunter in d
ie

Tiefe.
Da hörte e

r

wieder das Gewimmer,geradeunter ſichzur rechten
Hand, aber weiter unten, als ſeineFinger reichenkonnten.Darum
legte e

r

ſich auf den Rücken, ſtreckteſich aus, daß e
r

der Längenach
auf demBrette lag, ſchobſich links hinüber,damit e

r

ſichungefährdet

auf die rechteSeite legen könne, drehte ſich langſamum, bis ſein
Rückenobenwar, und ſtreckteſeinen linkenArm hinunter, ſo weit

e
s ging.

„Was für ein feines Seidenzeug!“murmelte e
r.

Jetzt hatte e
r

das Mäntelchengepackt,und jetztgriff e
r
in einen

Ruſchelkopf, und jetzt faßte e
r

ein Aermchen, und jetzthielt e
r

das
Kind frei in derLuft, denn das Mäntelchenwar völlig durchgeſchliſſen.
Aber e

r

konntedas Kind nicht zu ſich auf das Brett lüpfen,dazuwar
ſein Arm zu ſchwach. Er wollte die Kniee zur Bruſt ziehenundauf
ſtehenund das Kind ſo zu ſich aus der Tiefe nehmen,aberſeineKniee
zitterten,undbeidemerſtenVerſuch, ſichaufzurichten,glitten ſi

e

kraftlos
zurück. Er griff mit der rechtenHand nachdemStock,aberſtießmit
demEllbogen a

n

ſeinen getreuenFreund, und der fiel in denBach.
Da blieb ihm denn nichts andres übrig, als umHilfe zu ſchreien.

Das that e
r

dennaucherbärmlichgenug, und Birrle ſtandihmbei,

ſo gut ſein ausgeſchrieenesKehlchen e
s

vermochte.FräuleinSarah
Hirſch hörte die Hilferufe nicht, denn ſi

e
nähte geradeeineRüſche.

Aber Birrles Vater hörte das kläglicheGeſchrei.
Auf ſeiner verzweiflungsvollenSuche war e
r

ſeinerTochter b
e

gegnet, d
ie

hatte ihm erzählt,der Eiſenbärle habegeſagt,dasKind ſe
i

Schule gegangen. Darauf war e
r umgekehrt,war in das Städtchen
zurückund in das Judengärtchengeeilt. Sein Töchterchenwar ihm
vorausgeſprungen.Sie kam ihm mit demMützchenentgegen,das ſi
e

a
n

der Heckegefundenhatte, jetztbemerkten ſi
e

auchdas Loch, durch
das der Birrle geſchlüpftwar, und im gleichenAugenblickhörten ſi

e
das Geſchreides Eiſenbärle und das wohlbekannteWimmerndesver
lorenenKindes.
Ach, wie erſchrakund wie jubelte ihnen das Herz, als ſie, über

d
ie

Wieſe laufend, den Eiſenbärle in ſeiner jammervollenLage e
r

ſchautenund gleichdarauf auchdas Kind, wie e
s

überdemWaſſer
ſchwebte! -

Der Vater ſprang in denBach, der über demSteg nichttiefwar,

und nahm demEiſenbärle ſein Söhnchenaus der Hand. E
r

drückte

e
s flugs a
n

das Herz und reichte e
s

ſeinemTöchterchen,dannhalf e
r

dem altenMann auf d
ie

Beine und führte den Zitterndenüber d
e
n

Steg und in ſein Stübchenbeim Samuel Bär am alten Turm.
Der Birrle wurde daheimausgezogenund unterſuchtvomWirbel

bis zur Sohle. Aber e
s

fehlteihm nichts, auchnichtdasallergeringſte

Ein Schühlein mit ſamt dem Strumpf war fort, und das grüne
Mäntelchenwar in zwei Teile geſpaltenwie der Mantel desheiligen
Martinus.

Tiefe Atemzüge,häufigeSeufzer und verdutzterBlick waren d
ie

einzigenMerkzeichendavon, daß etwasAußerordentlichesmit ihmvor
gegangenwar, und d

a
e
r

ſich a
n

dem Reſt des Tages überausſanft
mütig betrug, ſo erhoffte d

ie

Mutter von demEreignis einengünſtige
Einfluß für ſeinenwerdendenCharakter.
Als ih

n

d
ie

Mutter in tieferBewegungaus demAbendbadenah!
hing ſi

e

d
ie

beidenHälften d
e
s

grünen Mäntelchens u
m

d
a
s

drale
nackteKörperlein. E

s

ſollte ſich nocheinmal u
m

d
ie

bewahrtenGº
derchenſchmiegen,um dann b

e
i

den Reliquien der Familie aufbewahrt
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zu werden. Die Mutter küßte ihr Birrle auf das geretteteHerzchen,

auf das von demGriff EiſenbärlesaufgeſchwolleneAermchen,unddann
hob ſi

e

ihr KerlchenhochzumSpiegel empor,damit e
s

ſichnocheinmal

im grünen Mäntelchenſchaue. Als e
r

aber ſein Bild im Spiegel e
r

blickte,wandte e
r

ſein Auge voll Entſetzenweg und klammerteſich um
der Mutter Hals.
„Was haſt d

u denn, Liebling? Schau doch,wer iſ
t

denn das?“
Da warf e

r

einenängſtlichenBlick nachdemSpiegel undhauchte:
„Seehund!“
Die Mutter ahnte den Zuſammenhang. Sie tanzte mit ihrem

Kindchen im Schlafzimmerauf und nieder,damit e
s

denEindruckver
geſſenhabe,wenn e

s

ſich zumSchlafen lege. Das war denn auchder
Fall, und er überwandbald die Furcht vor ſich ſelber, fing an, ſich
zuzulächeln,und endlichwagte e

r
e
s auch,feſtgehaltenvon derMutter und

ſichfeſtklammernd a
n

derenHemdenpreis,ſeinBild im Spiegel zu „eien“.
Und ein merkwürdigerVorgang vollzog ſich in ſeinemInnern.

Das Bild von ſeiner eignenPerſönlichkeitverſchmolzmit demBilde
des Seehunds zu einer Vorſtellung, mit der e

r

ſich ſelbermeinte,und
zugleichein erhabenesWeſen, das von ihm und mehr nochvon andern
Ehrfurcht erheiſchte.Wenn man ihn fragte: „Wer biſt du?“ oder:
„Wie heißeſtdu?“, dann antwortete e

r

voll Selbſtgefühl: „Birr See
hund!“ – und wenn er etwas in BeſchlagnahmundzumZeichendeſſen
dieHand darauf legte,dann ſagteer: „Seehundbirr!“ das bedeutete:
dies gehört demSeehund, nämlichmir.
Auch der Eiſenbärle nahm von jenemAbenteuerkeinenSchaden.

Er lebtenochſiebzehnJahre lang friſch und geſundund trug ſich ſo

gar nocheinmal mit Freiersgedanken.Und warum dennnicht? Hieß

e
r

nicht Abraham wie ſein großer Vorfahr?
Seine HeldenthatverbreiteteeinenſonnigenGlanz über den Reſt

ſeinesLebens. E
r

wurde verehrtund geliebt,und eineWeile hindurch
verſtummteſogar der Kindergeſang:„Eiſenbärle, kreideweiß. . .“

,

weil
die Sänger von Birrles Brüdern gehauenwurden. Aber das Eiſen
bärle ſagte zu ſeiner Freundin: „Das andre iſ

t

mir lieber als das
Wehgeſchrei. Ich bin's gewöhnt; e

s

thut mir wohl.“
Da wurden Birrles Brüder und ſpäter auchder Birrle ſelbſt die

Vorſänger, und der Kantus erſchollmit ungeſchwächterKraft, bis der
Eiſenbärle, nahe a

n

die Hundert alt, mit Tod abging.

Was dankbareLiebe für den blindenJuden erdenkenkonnte,ward
ihm zu teil. Am wohlſten that ihm der Zuſpruch ſeinerFreundin;

beſonders in denTagen, wo ihm ſeineGlaubensgenoſſenabholdwaren,

in den Tagen ſeiner Freierei, war ihm ihr Troſtwort eineguteGabe.
Und als endlichder Tod auch a

n

ihn herankam,that e
s

ihm ſanft wie
ein warmesStreicheln, wenn e

r

zwiſchendenzitterndenStimmenſeiner
ehrwürdigenBruderſöhne und den Judenbäſſen ſeiner Schweſterenkel
die milde Stimme ſeiner Freundin vernahm. Sie war ſchon
Gattin und Mutter und kam von ihremLandgut herüber, ſo o

ft

ſi
e

konnte.

In ſeinenFieberphantaſienerlebte er nocheinmal al
l

das Grauen
ſeiner großen Stunde, und e

s

kam ihm vor, als o
b

e
r

darinnenum
gekommenwäre. Mit halb klagender,halb erhabenerStimme ſang er

vor ſich hin:
„Ichbinhinuntergeſtiegenin dieFlutenderFinſternis,
Ich habedasKindgerettetausdemRachendesTodes:
MeinTodwarSimſonsTod,
WieeinHeldbinichgeſtorben.“

Da reichteihm ſeineFreundin den Eierpunſch. Sie hob ſeinen
Kopf mit dem Kiſſen in d

ie

Höhe und ſagte: „Eiſenbärle, trink
einmal!“

Er ſchlürfteden ſüßenTrank, dann legte er ſeineHand auf ihren
braunenScheitel und ſagte: „Du biſt ein gutes Kind!“
Seit Menſchengedenkenwar keine ſolcheJudenleichewie d

ie

des
Eiſenbärle. Die Leichedes reichenAaron Meyer war nichtsdagegen.
Von weitem kamendie Leute, um demPatriarchender Gegenddas
letzteGeleite zu geben. Seine Freundin ging mit den Judenweibern
bis zum erſtenfließendenWaſſer, der Birrle aber, der von der Hoch
ſchule herübergekommenwar, half den Judenmännern das Grab zu
ſchüttendroben auf dem Judenfriedhof im weiten,ſchweigendenWald.

E
r
iſ
t ſpäter ein braver Mann geworden,und ſeineFüße laufen

noch rüſtig in einer deutſchenStadt herum. Wenn e
r

ſich einem
Fremdenvorſtellt, ſagt e

r

nichtmehr: „Birr Seehund!“, aber wenn

im Kampf des Lebens d
ie tapfereStimmung über ihn kommt, d
ie

der
Deutſcheſonſt in dieWorte kleidet:„Dies iſ

t unſer; ſo laß uns ſagen,

und ſo e
s behaupten!“ſagt e
r

heutenoch: „Seehundbirr!“ und legt

die Hand darauf.

Studentische Korporationshäuser in Stuttgart.

(ZudenAbbildungenaufderBeilage.)

In demſtudentiſchenVerbindungsweſen,wie es ſeit denerſtenJahr
zehntendes neunzehntenJahrhunderts auf deutſchenHochſchulen g

e

pflegtwordeniſt, hat ſichſeit etwadreißigJahren ein bemerkenswerter
Umſchwungvollzogen. Der Zuſammenſchlußder einzelnenMitglieder iſ

t

innerhalbderKorporationein nochengererals frühergeworden,und die
LebensgemeinſchafthateinennochausgeſprochenerenCharakterangenommen.
Einen bezeichnendenAusdruckhatdieſeThatſache in derBegründungvon
Korporationshäuſerngefunden,die, früher nur vereinzeltund als Aus
nahmevorkommend,jetztfaſt ganz allgemeingewordenſind und dem
Verbindungsleben d

e
ſ

und mehr die Züge desKlublebensaufdrücken.
Zum Teil mögendieſenUmſchwung d

ie Nachwirkungender Kriegsjahre
1870und 1871veranlaßthaben,wiedasdeutſcheStudentenlebenja auch
durchdie a

n

dieBefreiungskriegeſichanſchließendeBewegung zu Anfan
desneunzehntenJahrhunderts nichtunweſentlichbeeinflußtwordeniſt, Ä

iſ
t

ſeinGrund mehr in demallmählichenHeranwachſenvonganzenGene
rationenehemaligerBurſchenſeit derÄ der einzelnenKorpo
rationen zu ſuchen. Die früherenMitglieder, die ſogenannten„altenÄ habenauch im „Philiſterleben“die Anhänglichkeit a

n

die alte
erbindungbewahrtund das, ſeit ſi

e

ſelbſt zu einerſtattlichenScharÄ dadurchbethätigt,daß ſi
e

den aktivenKommilitonen
überallmit Rat undThat zurHand gingen,wo e

s

ſichdarumhandelte,
denBeſtandderKorporation zu ſichernunddie alteVerbindungweiterem
Gedeihenentgegenzuführeu.In den meiſtenFällen iſt ihrer Initiative
auchdie ErrichtungderKorporationshäuſer zu danken; ſi

e haben,haupt
ſächlichdurchdasÄ bei Stiftungsfeſtenund ähnlichen
Gelegenheitenveranlaßt,meiſt in derGeſtalt vonAktiengeſellſchaftenVer
bändeunterſichbegründet,umCorps- oderVerbindungshäuſerins Leben

u rufen, die im Eigentumder Aktiengeſellſchaftſtehenund denaktivenS Än des Corps oder der Verbindung zur Verfügung geſtelltUVECDOU.
Unter denStudierendenderTechniſchenHochſchule in Stuttgart hat

von jeher e
in regesakademiſchesLebengeherrſcht,wie ſichdas aus dem

VorhandenſeineinerReihe von ſtudentiſchenVerbindungenergiebt,die
auf einlanges,zumTeil fünfzig-undmehrjährigesDaſeinzurückblicken.In
den letztenJahren ſind für die meiſtenderſelbeneigneHäuſer begründet
worden, ſo für dieCorps Stauffia undTeutonia 1899und 1901,für die
BurſchenſchaftAllemannia 1900 und für die VerbindungSonderbund
1896. Alle dieſeHäuſer ſind ſtattliche,ſchmuckeBauwerke, d

ie

architek
toniſchum ſo günſtigerwirken, als ſi

e ſich, wie ſichdas für Stuttgart
faſt von ſelbſt verſteht, in landſchaftlichanmutigerUmgebungerheben.
Ein Blickauf die von uns gegebenenAbbildungenwird genügen,umden
Leſer von dieſerThatſache zu überzeugen.Für die innereEinrichtung
ſind ſelbſtverſtändlichdie Zweckemaßgebendgeweſen,welchedie einzelnen
Verbindungenverfolgen. G. F.

Das Chor der ewigen Sicherheit in Peking.
(ZuderAbbildungSeite837.)

Das mittlereder dreiThore an derSüdfrontdesgewaltigenMauer
gürtels,welcherdie chineſiſcheHauptſtadtumſchließt, iſ

t

das „A)ung-tien
men“,das heißt: „Thor der ewigenSicherheit“.Ein gewaltigerVerkehr
flutetdurchdasſelbe,vonTaku-Tientſinher,denHafenplätzenfür Peking.
Seit Eröffnung der Eiſenbahn bildet das „A)ung-tien-men“faſt aus
ſchließlichdenHandelswegvonundnachEuropa. Der BahnhofÄliegt drei Kilometerſüdlichvor dieſemThore. Eine elektriſcheTrambahn
verbindungbis zumgenanntenThor war zu BeginnderjüngſtenWirren

im Bau, und wenn die Arbeitenauchdurchdie Kriegsereigniſſeunter
brochenwurden, ſo iſ
t

ihre endgültigeVollendungdochnur eineFrage
der Zeit. Nur mit Mühe gelingt e
s uns, durchdas unbeſchreiblicheGe
drängeden erſtenThorbogen zu paſſieren.Zunächſtkommenwir überdie
Brücke,welchedenWallgrabenüberſpannt,der die Mauern von Peking
ringsum begleitet – insgeſamt 40 Kilometerlang. Ueber allen Stadt
thoren erhebenſichVerteidigungstürme,ähnlichwie auf unſermBilde,
nur verſchieden in derGröße, je nachderihnenbeigemeſſenenſtrategiſchen
Bedeutung. So zeigt einesder Nordthorevier Etagen mit je zwölf
Fenſtern(Schießſcharten)auf allen vier Seiten. Die Wirkung iſ

t

über
raſchendmaleriſchund monumentalzugleich.Auf das erſteThor folgt
ein ſehrgeräumigerFeſtungshof,unddurcheinenzweitenThorbaugelangt
man in die „Chineſenſtadt“von Peking, welchevon der Tataren- oder
Mandſchu-StadtdurcheineimpoſanteMauer mit Thoren,Türmenund
Baſtionen getrennt iſ

t. In dieſer iſt das Tſchien-men,das Frontthor
(ſo genannt, weil e

s gegenüberdemZugangzur verbotenenStadt und
denBauten desKaiſerpalaſtesliegt), durch eineſchnurgerade,faſt drei
KilometerlangeStraßemitdemA)ung-tien-menverbunden.Unbeſchreiblich

iſ
t

die Spannung,mit welcherder europäiſcheReiſendezumerſtenMale
Chinas Hauptſtadtbetritt. Zunächſterblicktdas Auge zu beidenSeiten
der Straße ein weites,ödesTerrain, von langenÄ Mauern
eingeſchloſſen,hinterdenenrechtsderTempeldesHimmels,links der des
Ackerbauesliegen. Weiterhin gelangenwir in das bunteVolksgewühl
der Tſchien-men-Straße – wir ſind mitten in ſpezifiſchaſiatiſchemLeben
und Treiben. Die Faſſadender Häuſer ſind überreichundÄin Holz geſchnitzt,bemaltundteilsvergoldet.DiemerkwürdigenEmbleme,
Firmenſchilder,Lampions, die vor denHäuſern etabliertenBuden und
Zelte, wo Händler, Garküchenund Theehäuſerauf der offenenStraße
ihr Geſchäftbetreiben,das GedrängederKarawanen,Reiter,derKarren
und Laſtträgerund ſo weiter – alleseingehüllt in einedichteStaub- und
Dunſtatmoſphäre–, das giebtein unbeſchreiblichmaleriſches". k. Cluktke.
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BetriebdeselektrischenOfluges.

Die Elektricität in der Landwirtschaft.

V on allen Berufsarten, ſoweit ſie eineſeßhafteLebensweiſe,alſo eine
höhereKulturſtufe vorausſetzen, iſ

t

die Landwirtſchaftdie älteſte.
In ihrergeſchichtlichenEntwicklungkommendaherdieverſchiedenenStufen
des techniſchenKönnensam deutlichſtenzur Anſchauung. Um ſo mehr,
als dasHängenamAlten eineausgeprägteGewohnheitdesLandmannes

iſ
t

und ſicheinejedeEpoche a
n

ſeinemDaſein am ſtärkſtenauslebt.
Nebender Tier- und Menſchenkraftſind ſchon in ſehr früherZeit

allbekannteArbeitsmaſchinenzur Ausführung ländlicherArbeiten ver
wendetworden.Wir erinnernnur an die uralteWind- undWaſſermühle,
die jetztnoch in ihrer modernenForm als Windrad und Turbine ihre
Schuldigkeitthun. Die Mängel dieſerEinrichtungenliegendarin, daß

ſi
e

a
n

einenbeſtimmtenOrt gebanntund deshalbnur in beſchränkter
Weiſe fähig ſind, denLandmann zu unterſtützen.Die Arbeitsmaſchine,
die hier helfenſoll, muß beweglichſein, um a

n jederbeliebigenStelle
ausgedehnterLandflächeneingreifen zu können.Die Erfindungder fahr
barenLokomobilemußtedaher für den landwirtſchaftlichenGroßbetrieb
als ein ſehr bemerkenswerterFortſchritt empfundenwerden. Allerdings

iſ
t

ihre Verwendungdurch den Gebrauchvon Kohle und Waſſer, die
überallzur Stelle geſchafftwerdenmüſſen,erſchwertund ihr verhältnis
mäßiggroßesGewichtverhängnisvollauf weichemBodenund hügeligem
Gelände.
Von allen Energieformen,die der Menſch ſich zu eigen gemacht

hat, ſchmiegtſich die Elektricitätam vollkommenſtenund am leichteſten
denForderungenan, die im IntereſſederArbeitsleiſtung in jederGeſtalt

a
n

ſi
e geſtelltwird. Dazu kommt,daß alle Kraftäußerungen,die in der

weitenWelt zu Tage treten, in Elektricitätverwandeltunddieſewiederum
mit Gedankenſchnelle a

n jedem beliebigenOrt zur werkthätigen
Leiſtung,zurBeleuchtungund dergleichenmehrübertragenwerdenkann.
Dieſe wertvollenTugendenmachen d

ie

elektriſchenStröme ſehr geeignet
zur Verwendung in demvielgeſtaltigenArbeitskreiſedesLandmanns.
Es ſind nochnichtvierzigJahre verfloſſen,ſeitdem e

s

demgenialen
Werner von Siemensgelang,durchdie Erfindung der Dynamomaſchine

elektriſcheStröme auf billige Weiſe und von beliebigerStärke zu e
r

zeugen.Was Wunder, daß der am AlthergebrachtenhaftendeLandwirt

ElektrischbetriebeneDreschmaschinemitfahrbaremelektrischenMotor.

ſicherſt ſehr allmählich in denBeſitzder Arbeitsmethodengeſetzthat, d
ie

der modernſteZweig der Technikſchuf.
Der elektriſcheQuell, dieDynamomaſchine,ſetztſichauseinemfeſten

und aus einembeweglichenTeile zuſammen.Wird der beweglicheTeil,
der ſogenannteAnker,durchirgendeineKraft, ſe

i
e
s

durcheineDampf
oderGasmaſchine,durchdenStoß des fließendenoderfallendenWaſſers
oder wohl gar
durchdenWind,
derüberunſerm
Haupte dahin
ſtreicht,bewegt,
dann tretenaus
demfeſtenTeile
derDynamo
maſchineelektri
ſcheStrömeher
aus, die durch
dünne Drähte
über beliebige
Streckengeleitet
werdenkönnen.
Leitet man
wiederum den
elektriſchen
Strom in die
feſtenTeileeiner
zweitenDy
namomaſchine,

dann beginnt
ſich ihr Anker
mitgroßerKraft

zu drehenund

iſ
t befähigt,Ar

beitsmaſchinen
jeglicherArt in

Betrieb zu ſetzen
Und im Betrieb

zu erhalten.Die
Maſchine, die
den Strom er
zeugt,pflegtderElektrikerdenGenerator,unddiejenigeMaſchine, d

ie durch

den Strom zur Arbeitsleiſtungveranlaßt wird, denMotor zu e”
Von allen Kraftmaſchinen, d

ie

d
ie

Technikgeſchaffenhat, iſ
t

d
e
r

Eleº
motor der einfachſte.Er bedarf bei ſeinerBethätigungkeinerAuch
und kann ohnepolizeilicheErlaubnis a

n jedembeliebigenOrtAufſtellung
finden. Nicht mit Unrechthat man ihn a

ls

eine faſt idealeMaich"
bezeichnet. -

Je nachdemman den elektriſchenStrom in Lampen, in Heß. un
d

Kochapparateoder in mit Elektromotorenverknüpftelandwirtſchaftliche
Maſchinen führt, iſ

t

man durch ihn befähigt, jedenWunſchund º

Forderung zu erfüllen, die der Beruf und das LebendesLandmannes

erheiſchen.
Innerhalb einer größerenBeſitzung ſind gegenwärtigalleVoraus

ſetzungenfür eineleichteund billigeEinführung deselektriſchenBetriebe
erfüllt. Die bereits überall vorhandeneTampfkraft geſtattetleich. Ä

ZuſatzgebraucheinerDynamomaſchine.Selbſt in denFällen: Ä LUNC
weitereBelaſtungdervorhandenenDampfmaſchinenichtmehrmöglich u

n
d

eineErweiterungdes Dampfbetriebesaus wirtſchaftlichenGründ" nicht

ElektrischbewegterBratspiess.
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thunlich iſt, kann der Betrieb der
Dynamomaſchineauf die Stunden
beſchränktwerden, wo die übrigen
Arbeiten ruhen. Man vermagdann
in SammlerbatterienoderAccumula
toren den elektriſchenStrom aufzu
ſpeichernund zu bewahren.
StehendemLandmanngar aus

reichendeWaſſerkräftezurVerfügung,
dann erhält er beiEinſtellung zweck
entſprechenderTurbinen ſeinen Be
darf an Licht, Wärme und Arbeit
vermittelſtder elektriſchenKraftüber
tragung gleichſamals ein Geſchenk
der Natur in den Schoß geſchüttet.
Die Mannigfaltigkeitin derVer

wendungder elektriſchenStrömeent
ſcheidetjetzt faſt immer bei Neuein
richtungenzu Gunſtendeselektriſchen
Betriebes. Iſt es dochzumBeiſpiel
von außerordentlichemVorteil, neben
den Arbeitsmaſchinenauch zugleich
das nötige Licht zur Verfügung zu
haben.
Bekanntlich pflegt man zwei

Arten von elektriſchenLampen, die
Bogenlampe und die Glühlampe,
zu verwenden. Die erſte mit ihren
koloſſalenWirkungenvon Leiſtungenbis zu 2000Kerzen iſ

t

außerordent
lich paſſendzur BeleuchtungausgedehnterHöfe und Plätze,währenddie
Glühlampe durch ihre großeFeuerſicherheitſich vorzüglichfür den Ge
brauch in Scheunenund ländlichenArbeitsräumenaller Art eignet.Ihr
verhältnismäßighöhererPreis wird durch eine nicht unbedeutendeEr
niedrigung der Feuerverſicherungsprämieerfahrungsgemäßwieder aus
geglichen.
Auf einemGute, auf demderelektriſcheBetriebEinführung gefunden

hat, könnenmit wenigeneinfachenHandgriffenGlüh- oderBogenlampen

ElektrischbewegterSeparator.

in Thätigkeit geſetztwerden, welche d
ie

Arbeitsſtättenbeſſerund ſicherer
erhellenals FackelnoderWindlichter. Zugleicherreichtauchder Guts
herr für ſeineWohnräume – mit Bezug auf die Beleuchtung – einen
Komfort, wie e

r

ſonſt nur in den Großſtädten zu erlangen iſ
t.

Die ſchwerſtenArbeiten, d
ie
in derLandwirtſchaftauszuführenſind,

beſondersauf ergiebigemund fettenBoden, erfordertdas Pflügen. Die
großeVerbreitung, welcherſichgegenwärtigder Dampfpflugerfreut, b

e

weiſt deutlich,daß einBedürfnisnacheinemMaſchinenpflugebeſteht.Die
vielenUnbequemlichkeitenaber, d

ie

der Dampfpflugmit ſichbringt, und
ſeineverhältnismäßiggroßenKoſtenhabenſchonvor etwazwanzigJahren
Werner von Siemenszur KonſtruktioneineselektriſchenPfluges für den
Gebrauch in tropiſchenLänderngeführt.Ueberall,wo b

e
i

ſehrausgedehnten
LändereienWaſſerkräftezur Verfügung ſtehen,alſo Elektricitätwohlfeil

zu erzeugeniſt, dürftejetztder elektriſcheBetriebdesPflügens dringend

zu empfehlenſein.
Die AnordnungdeselektriſchbetriebenenPfluges kann ſchön a

n

einem
unſrer Bilder verfolgt werden. Der Pflug iſ

t

nachdem ſogenannten
Zweimaſchinenſyſtemeingerichtet.Man ſiehtzweiſogenanntePflügerwagen,
welcheWinden tragen,diedurchElektromotorenbetriebenwerden. Dieſe

zieheneinen„mehrſcharigenKipppflug“ a
n

einemDrahtſeil zwiſchenſich
hin und her und rückenſelbſtnachjedemDurchzug u
m

d
ie entſprechende

Anzahl von Furchenbreitenvor. Das Bild zeigtzugleich d
ie

mit „Sporen“
verſehenenRäderderPflügenoagen,welche d
ie nötigeStandfeſtigkeitgegen

1001(Bd.§0)
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denZug der Seile verleihen,und einefahrbare,demWagen angehängte
Kabeltrommelzum Mitführen desbiegſamenKabels,das denMotor mit
der nächſtenfeſtenFeldleitungverbindet,die denStrom ſpendet.
Wenn das Pflügen wegender immerhinnichtunbeträchtlichenAn

lagekoſtenbisher nur den erſtklaſſigenWirtſchaftenvorbehaltenblieb,
hat dagegender obenſchonerwähnteElektromotorfür faſt alle übrigen
Arbeiten im Hauſe und auf demFelde ſich denPlatz bereits erobert.
Schon eine kleine vergleichendePreisberechnung der Arbeitskoſten
von Tier und Elektromotorzeigt die großenVorteile der elektriſchbe
triebenenMaſchine ſehr klar. Die forcierteLeiſtung einesſehr ſchweren
Pferdes während einer Stunde pflegt man nach dem Begründer der
Dampftechnik,James Watt, als eine„Pferdekraftſtunde“ zu bezeichnen.Der
ErzeugungspreiseinerſolchendurchPferdeoderandresZugvieherfordert
für deutſcheVerhältniſſe im Durchſchnitt 4

0

bis 50 Pfennig, während
die KoſtenderſelbenLeiſtung, durchden Elektromotorausgeführt,alles

in allemnur 1
0

bis 1
5 Pfennig betragen.

Je nachder Art desBetriebespflegtman denElektromotor in ver
ſchiedenerWeiſemit der Arbeitsmaſchine zu verknüpfen. Maſchinen,die
ohneUnterbrechungwährendlangerZeit, wie zumBeiſpiel einVentilator,
zur KühlungderRäumedienen,erhalteneinenkleinenſelbſtändigenMotor
eingebaut.Für andreZwecke iſ

t
e
s

wiederumvorteilhaft,einenſogenannten
GruppenbetriebeinzurichtenundmehrereMaſchinenmit einunddemſelben
Motor durchTreibriemen zu verbinden. Als beſondersvorteilhaftfür
ländlicheArbeiten hat ſich endlichder beweglicheElektromotorerwieſen,
der, wie wir e

s

ſchonbeimelektriſchenPflügen erwähnten,nach jedem
gewünſchtenOrte transportiertwerdenkann. Die großeLeichtigkeitdes
Elektromotorsmachtihn hierfür beſondersgeeignet.
Eine guteVorſtellungvonderBrauchbarkeitfahrbarerElektromotoren

giebtunter andermihre Verwendungzum Antrieb von „Schafſcheren“.
Es würdegeradebei einerArbeit, wie die Schafſchur,die ſich nur in

großen Zwiſchenräumenwiederholt, höchſt unvorteilhaft ſein, einen
Motor dauernd vorzuſehenund am Orte der Schafſchureinzubauen.
Jetzt pflegt man den fahrbaren Motor a

n

einemmöglichſtgünſtigen
Orte auf demGutshofeaufzuſtellenund ihn durchTreib
riemenmit den Bewegungsvorrichtungen,die zur Schur
dienen, zu verknüpfen.
Eine klareEinſicht in die innereEinrichtungdesfahr

barenElektromotorserhältman durchdas Bild, das den
elektriſchenDreſchbetriebvor Augen führt. Die Seiten
bretterſind hier fortgenommen,und man iſ

t imſtande,
die einzelnenTeile leicht zu überſehen.Hauptſächlichſind

e
s

zwei Vorrichtungen,derenBedeutunghervorgehoben
werdenmag: der Elektromotor,über deſſenverlängerte

ElektrischbewegteZentrifuge. 106
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Achſeman ſichdenTreibriemengelegtdenkenmag, und diemehrrechts
ſtehendeTrommel, die das Kabel trägt, das die Vorrichtungmit der
Stromquelleverbindet.
Die neuereDreſchmaſchineſelbſt,welcheauf unſermBilde zum Teil

verdecktiſt, beſtehtaus einer an ihrem Rande mit Zapfen beſetzten
Trommel,die durchdenTreibriemeneineſehrſchnelleRotation empfängt.
Die Trommelwiederumbefindetſichin einemDrahtkorbe.Das Getreide,
das von oben auf die Trommel fällt, wird durchdieſeausgedroſchen.
Zugleichveranlaßtdie ingenieuſeErfindung die Trennung der Körner
vomStroh und die Reinigungder Feldfrucht.
Die jetzigenhof-undhauswirtſchaftlichenMaſchineneignenſichwegen

ihrerandauerndenBethätigungimallgemeinenambeſtenfür denGruppen
betrieb. Zunächſt mögen da einige Vorrichtungenaus der Milch
wirtſchafterwähntſein. ZentrifugeundSeparatorwerdendurchGefäße
dargeſtellt,welcheſich mit ſehr großer Geſchwindigkeitum ihre Achſe
drehen.Im SeparatortrennenſichdadurchdieverſchiedenenMilchſorten
voneinander,und ihre ſchädlichenTeile werdenentfernt. Es könnenſo
in kurzerZeit große FlüſſigkeitsmengenzweckentſprechendeBehandlung
finden. Möge als günſtig für den Gruppenbetriebauch nochauf die
Häckſelſchneidemaſchinen,d

ie Futterquetſchenund Waſſerpumpenhin
gewieſenwerden,die wegenihres verhältnismäßiggroßenKraftbedarfes
und derLängeder Dauer, währendder ſi

e

ſichbethätigenmüſſen, nicht
gut durchMenſchenhändebewegtwerdenkönnen,
Wo der elektriſcheBetrieberſt einmaleingeführtiſt, pflegtman ſich

ſeinerbald für alle möglichenZwecke zu bedienen.Eine hübſcheAn
wendungfindenwir unter anderm in dem elektriſchbewegtenBrat
ſpieße. E

r

leitetuns zugleich zu der neueſtenVerwendungdeselektriſchen
Stromes, zu denelektriſchenHeiz- und Kochapparaten.In ihnenkommt

e
s

darauf an, die elektriſcheEnergie in Wärme umzuwandeln.Man e
r

zielt das gewöhnlichdadurch,daß man in denStromkreisKörper ein
ſchaltet, d

ie

einengroßenWiderſtandausübenund ſich je nachdenUm
ſtändenbis zur Rot- oderWeißgluterhitzen.Bettetman ſi

e
in Subſtanzen

ein, welchedie Wärme ſchlechtleiten,dann ſind dieBedingungenerfüllt,
die man von denKoch-und Heizapparatenfordert.
Die Töpfe und Kannen der elektriſchenKücheſind ſämtlichdoppel

wandig. Ihr Zwiſchenraum iſt mitMetallbändernausGlanzſilberaus

gefüllt, d
ie

manauf d
e
r

Außenſeite d
e
s

inneren
Topfes in einebeſondereEmailleeinzubrennen
pflegt. Werdendie Töpfemittelsbeweglicher
Leitungsſchnüre a

n ſogenanntenWand
ſchlußdoſen“ in derſelbenWeiſe w

ie

Tiſch
lampen in den Strom eingeſchloſſen,
j

ſind ſi
e

betriebsbereitundkönnenihreerſprieß
liche Thätigkeit beginnen. Durcheinfache
Stöpſelung iſ

t

man im ſtande, je nachWunſch
ihnen vier verſchiedeneHitzegradezu erteilen
Nach denſelbenPrinzipienwurden m

itVj

te
i

auchZigarrenanzünder,Brennſcheren
wärmer, Bügeleiſen, Kaffeemaſchinenu

n
d

Theekocher,aberauchheizbareFußbänkeu
n
d

zierlicheOefenkonſtruiert.Die letzterenſind
verhältnismäßignochrechtteuer.Ihr Vor
teil beſtehtdarin,daß ſi

e

miteinemHandgriff

in undaußerThätigkeitgeſetztwerdenkönnen,
und daß jederbeliebigeWärmegradeinfach
und ſaubererreichtwerdenkann.Ihre A

n

wendung empfiehltſich dahernur in d
e
n

Fällen, in denen d
ie

Betriebskoſtenſolchen
VorzügengegenüberkeineRolleſpielen.
Durch Wilhelm Siemens iſ

t

d
ie

Elek.
tricität, beſondersdas elektriſcheLicht,noch

in ſehr glücklicherWeiſe auf d
ie

Kultur d
e
r

Pflanzen in Anwendunggebrachtworden,
Bekanntlichſind e

s

d
ie

blauenLicht
ſtrahlen, denendie chemiſchenEigenſchaften
zukommen,die beim ProzeßdesWachſens
einegroßeRolle ſpielen. Siemensſetztein

ſeinen Gewächshäuſernbei LondonObſt
bäumeund SträucherTag undNacht d

e
r

EinwirkungdesblauenBogenlichtesausund
erzieltedadurchFrüchtevon prachtvollemGeſchmackund ſeltenerGröße,
Aber auchdirekt hat man den Samen der FeldfrüchtederEinwirkung
der elektriſchenStröme unterworfenund erfreulicheReſultateerhalten,
Hier liegt ein Gebietvor, das auf ein liebevollesStudiumwartetund
das demLandwirt nochweitePerſpektiveneröffnendürfte.
In unſrer Darſtellung haben wir bisher ländlicheWirtſchaftenin

das Auge gefaßt,derenGrenzennur Flächenvon mittlererAusdehnung
umſchließen.Die modernentechniſchenMethodeneignenſichaber a

m

beſtenfür denGroßbetrieb.Wir wollendaherauchſolcherEinrichtungen
gedenken,wo mehrereGüter gemeinſameKraftſtationenbeſitzen,oder w

o

wohl gar im WegederGenoſſenſchaftsbildungeinganzerKreisdurchUeber
landzentralengemeinſammit Strom verſorgtwird. Umdas zu ermöglichen,
muß der techniſcheAufbau ſolcherAnlagen ein wenigverändertwerden,
Die elektriſchenStröme, von denenwir bisher handelten,fließen

immernachder gleichenRichtungwie dieStröme in unſernTelegraphen
und Klingelapparaten. Sie werdendeshalbals Gleichſtrömebezeichnet
Die Führung von Gleichſtromüber weite Streckenhat ſi
ch

aber a
ls

wirtſchaftlichhöchſtunvorteilhaft erwieſen. Man bedientſich fü
r

ſole
Zweckemit beſſeremErfolg der verkettetenWechſelſtrömeoder d
e
s
ſo

genanntenDrehſtromes.Man kanndenDrehſtromunterhohemTruck
der Elektrikernennt das Spannung – durch dünneDrähteüber ſeh

r

weiteStreckenbillig leitenund ihn dann, wenn e
r

zur Bethätigungin

entſprechendeVorrichtungeneintritt,durchverhältnismäßigeinfacheApparate

in Strom von geringer Spannung umwandeln. Das iſ
t

v
o
r

ſº
deshalb nötig, weil Ströme von hoherSpannung lebensgefährlº
Die Apparate, mit denenman fähig iſt, d

ie SpannungeinesSº

zu verändern,nenntmanUmformeroderTransformatoren.Für d
e
n

land

wirtſchaftlichenBetriebhatmanfeſtſtehendeundbeweglicheTransforma"
gebaut, u

m

denDrehſtrom, je nachWunſch,mit feſtſtehendenoderº
lichenlandwirtſchaftlichenMaſchinenoderLampenverknüpfenzu Ä
Wenn in irgend einer verlorenenEcke einerProvinz Waſſerº“

vorhandenſind, ſo kannman jetztihre Energiemit Hilfe d
e
r

elektriſchen
KraftübertragungdurchDrehſtromübervieleKilometerfortleiten u

n
d

ſein
Intereſſe d

e
r

landwirtſchaftlichenKultur über d
ie ganzeProvinz"Ä

und auswerten.Damit hat die Technikein langerſtrebteswirtſchaftliches
Problem ſeinerLöſung zugeführt. B

.
f.

834



Vaterseete. -LR -2

ie hattendie Nacht in Andreasbergzugebrachtund waren früh
zeitig am nächſtenVormittageaufgebrochen,um durchdenReh
bergerGraben zum ForſthauſeOderbrückzu wandernund von

dort aus denGipfel desaltenVater Brockennoch b
e
i

vollemTageslichte

zu erklimmen. Denn e
s

dunkelteum dieſevorgerückteJahreszeit ſchon
allzubald. Die milde Oktoberſonnehatte ſich über Mittag Mühe ge
geben, d

ie dichten, grauen Nebel zu durchbrechen, d
ie

den Rieſen in

ihre ſchleppendenGewänderhüllten. Nun, wie der Tag ſich neigte,
krochen ſi

e

wiederaus den Schlupfwinkelnhervor, in die ſi
e

vor der
himmliſchenHerrin geflohenwaren; ſi

e Ä über die ſchonhalb entlaubtenBäume weiter unten im Thale, huſchtenunheimlichüber das
braune, triefendeMoor und umwehtendiebeidenWanderermit geiſter
haftem Hauche. Der Gipfel aber lag noch vor ihnen im hellſten
Sonnenlichte,königlichthronendüber demſtetigwachſenden,flutenden
Nebelmeere,das den kleinenTroß der niederenBerge zu verſchlingen
drohte. Und demGipfel ſtrebtendie beidenmit ſtillerHerzensfreudezu.
Zwei ſtolze,hoheGeſtaltenwaren es! Noch ungebeugtvon der

Bürde der Jahre der geradeRückendes alten Mannes; tannenſchlank
das Mädchen a

n

ſeiner Seite. Auf den kräftigenSchultern kleine,

feineKöpfe mit klugen, ſcharfgeſchnittenen,energiſchenGeſichtern; der
Zug männlicherFeſtigkeit in des Alten Antlitz nur wenig gemildert in
dem jugendlichenMädchengeſicht.Bei beiden unter eckiggemeißelten
Stirnen dieſelbenguten,treuherzigenblauenAugen– Augen, diekeine
Unwahrheit kannten, die noch vor keinemandernBlicke ſich hatten
ſenkenmüſſen.
Sie ſtiegenruhig den Pfad hinan, der hier ziemlichſteil bergan

lief, um weiterhinfaſt ebeneineZeitlang auf ſchmalemKnüppeldamme
über das Moor zu führen. Die herbeLuft hatte auch die blaſſeren
Wangen des Mädchensgerötet, und wie ſi

e
ſo ſchweigendund nach

denklich im gleichen,kräftigenTempo nebeneinanderdahinſchritten,trat
die Aehnlichkeit in beidenGeſichternnochſchärferhervor; demVater,
der das jugendlicheAntlitz a

n

ſeinerSeite von Zeit zu Zeit mit einem
Blicke ſtiller Zärtlichkeitſtreifte, war's, als läſe e

r

in einem auf
geſchlagenenBuche. Alles darin war ihm vertraut, als ſei's ein Stück
von ihm ſelbſt. Das war ſein Lächeln, was d

a

mildernd um den
feſten Mund flog! Er kannte jeden Gedankenhinter dieſer klaren
Stirn, das ſagte e

r

ſich mit Entzücken – geſundwar es an Leib und
Seele, ſein einzigesKind, deſſenGeburtsſtundedie Todesſtundeder
Mutter geweſenwar.

-

Anna fühlte denBlick, wandteſichzumVater und ſah ihn lächelnd
an, in ſtummerFrage. Er gab das Lächelnzurückund ſagte:
„Nun, was dachteſt d

u

ſoeben?“
„Das wollt' ic

h

dichgeradefragen.“
Er antwortetenichtdirekt, ſondernblieb einenAugenblickſtehen

und wies mit der Hand nachder hellbeleuchtetenBergkuppevor ihnen.
„So denk ic

h

mir das Alter,“ ſagte e
r;

„mein Alter weißt d
u –

aus a
ll

demLeiben und Treiben, aus demengen,grünenWieſenthale
der Jugend, den Nebeln des Irrtums und demdürren Felsſteigeder
Pflicht ſich am Schluſſe ſo herauszuretten zu heitererKlarheit und
Ruhe auf wunſchloſerHöhe! Und dich dabeizur Seite – dich be
wahrt zu wiſſen vor a

ll

demWirrſal und der Mühe d
a unten, daß

dein Leben und deineSeele ſo kryſtallhell bleibe, ſo unberührt wieÄ Ein köſtlicherAusblick, nichtwahr? Eine wundervolleVor
ausſicht.“
Seine Augen leuchteten in jugendlichemFeuer. Aber e

s

entzündete
nicht das aufblitzendeVerſtändnis, dem e

s

ſonſt ſtets in der Tochter
Augen begegnete Anna ſenktedas Haupt nachdenklichund ſchwieg.
Sie grub die feſtenweißenZähne in die Unterlippeund ſchauteſtarr
vor ſich auf den Weg nieder. Der Vater ſah mit Befremdeneinen
Schatten über ihre Stirn ſinken, den e

r

nicht verſtand. Eine leiſe,
ahnungsvolleBeklemmungüberfiel ihn – aber ſchon hob Anna das
Haupt wieder frei emporund ſah ihm mit demalten ehrlichenBlicke

in die Augen. -

„Vater,“ ſagte ſi
e

und holte tief Atem, „was d
u

d
a ſagſt – iſt

e
s

wohl ganz das Richtige,das Rechte?“
Er erſchrakund ſah ſie beſtürztan:
„Ich verſtehedich nichtrecht,Anna!“
Sie ſchüttelteernſthaftdenKopf.
„Nein, Vater, das thuſt d

u

wirklich nicht ganz. Und das hat
mich o

ft gequält in der letztenZeit, ſeitdem ic
h
ſo viel nachgedachthabe!

Ich habe ja immer ſo viel Zeit zum Nachdenkengehabt, denkedoch!
Alle die vielen,vielenStunden desTages über, während d

u
in deinem

Bureau biſt! So endlos waren d
a

o
ft

die Tage! Unſer kleiner
Haushalt – haſt du wirklich gemeint, daß mich der ganz ausfüllen,
alle Kräfte desGeiſtes undKörpers in Anſpruchnehmenkönnte? Und
was ic

h

ſonſt hatte: die Bücher und meineBlumen und Vögel, und
der Nähtiſch im Erker, das war dochalles nichtgenug,wennman ſo

jung iſ
t

und ſo kräftig und ſo hungrig nachArbeit!“
Sie preßtedie Hände gegendieÄ und ſah mit einemſehn

ſüchtigen,verlangendenBlicke ins Weite. Ihr Vater ging ei
n

Weilchen

Von C. von Dornau.

ganz ſtill nebenihr her; dann ſagte e
r

mit einer Stimme, in der die
verhalteneWehmutzitterte:
„Armes Kind, d

u

biſt viel einſamgeweſen! Ich habedichviel
allein laſſen müſſen!“
Sie fuhr herum und blickteihn erſchrecktan. E

r

ſah verändert
aus, ganz plötzlich. Als o

b
e
r

mit einemSchlage ältergewordenwäre.
In überſtrömendemLiebesempfindengriff ſie nach ſeiner Hand

und drückte ſi
e

zwiſchenihren ſchlanken,kräftigenFingern, die die Er
regungganz kalt gemachthatte.
„Vater!“ rief ſi

e

beſchwörend.Sie nannteihn ſtets nur „Vater“.
Sie kanntekeineKoſeworte,weil ſi

e

keineMutter gekannthatte.
„Hab' ic

h

dir wehgethan?“fragte ſi
e angſtvoll. Und dann, in

raſcher, faſt überſtürzenderRede, als wollte ſi
e

ſich ſelbſt zur Ruhe
ſprechen:„Nein, nein, das iſ

t ja nichtmöglichzwiſchenuns beiden!
Du haſt mich gelehrt, die Wahrheit über alles zu ſtellen – und es

iſ
t

d
ir lieb, wenn ic
h

d
ir

alles genau ſo ſage, wie ic
h

e
s empfunden

habe,nichtwahr? Es war ja dochnichtdeineSchuld, wenn ic
h

ſo

viel allein war! Du hatteſtdeinengroßen,mühſamen,herrlichenBe
ruf – mußtenmir erſt fremdeLeuteſagen,daß meinVater der erſte,
der bedeutendſte,der am höchſtengeſchätzteRechtsgelehrteunſrerStadt
ſei? Jede freie Stunde faſt gabſt d

u mir; denke a
n

a
ll

die ſchönen
Abende am Kaminfeuerund die Spaziergängeam Sonntagvormittag
und die gemeinſamenReiſen während der Gerichtsferien! Aber da
zwiſchenkamen a

ll

die andern, die böſen, ſtillen, zweck-und zielloſen
Stunden, in denen ic

h

grübelte,grübelte – und dann ſprach ich ein
mal mit Doktor Berger darüber–“
„Mit Doktor Berger? Wie kamſt d

u

zu dem?“
Ein ganz feines,leiſes Rot lief über die Wangen des Mädchens,

die vorhin, währendihrerernſtenBeichte,blaßgewordenwaren. Aber
ihre Augen hieltendemforſchendenBlickedes Vaters ruhig ſtand.
„Du weißt ja, daß ic

h

ihn im letztenJahre o
ft ſah, bei uns zu

Hauſe, bei TanteAlma und andern,und wir ſprachenviel und immer
mehr zuſammen. Er hat ſo viel in mir geweckt! So viele neue,
ſtürmendeGedanken – aus mir ſelbſt hat er michherausgeführt;die
Welt hat e

r

mich verſtehengelehrtund meineeigneSeele – und er

ſagtemir: „Sie dürfen nichtnur grübeln und ſinnen und leſen, was
andre gedachthaben,Sie ſollen ſelberſchaffenund andreSeelenwecken,
Sie könnendas! Da fing ic

h

a
n

zu ſchreiben–“
Anna hieltinne. Der ſchweigendeZuhörer war zuſammengefahren,

aber e
r

winkteihr, weiterzuſprechen.Und ſi
e

atmetewiedertief auf,
als ſe

i

nun einegroßeLaſt von ihr genommen; d
ie

Laſt der Heimlich
keit,dieihr junges,aufrichtigesHerz bedrückthatte!Lebhaftfuhr ſi

e

fort:
„O Vater! Welch reicherInhalt kam d

a

in das öde Gefäß
meinerleerenStunden! Und a

ll

die zahlloſen Kämpfe: das Ringen
mit demungefügenWorte, die bittereVerzagtheit, d

ie

Herzensnotdes
Zweifels,dieQual, in Fremdesſichhineinzudenken,ſichhineinzufühlen –

Was lernte ic
h

d
a

alles! Die bunte Kette der Enttäuſchungenund
Erfolge – welcheineLuſt lag in demallen! DoktorBergerhatmich
geführtund beraten,ihm verdanke ic
h

auchvor allem,daß Erfolge d
a

waren – weißt du, was ſo die Welt Erfolge nennt, Vater! Mein
erſtes Buch – zum Feſte wollt' ich es dir bringen. Nun haſt du's
dochfrühererfahren,und e

s

iſ
t gut ſo
.

Sieh, d
ie Sorgen undMühen

konnt' ic
h

dir verbergen,aber die Freude iſ
t aufdringlicher. Und d
u

freuſt dichdochmit mir, Vater, nichtwahr? Daß meinLeben nun

ſo reichgeworden iſ
t –“

„Ich werdemichgewiß mit dir freuen,Anna! Aber e
in wenig

Zeit mußt d
u

mir laſſen. Sag mir nur erſt das eine: warum ſprachſt

d
u

mir nicht früher davon, warum nahmſt d
u

den fremdenMann
zum Vertrauten?“
Sie waren bishermechaniſchweitergeſchritten.Nun blieb e

r

ſtehen
und ſtieß die Worte haſtig hervor, bemüht, d

ie aufquellendeBitterkeit

zu dämpfen.
Die Tochterfaßte liebevollſeinenArm und ſchmiegteſich a

n

ihn.
„Ich wußte,daß d

u

michdas fragenwürdeſt!“ ſagte ſi
e gedanken

voll. „Zuerſt erſchien e
s

mir manchmalſelber unverſtändlich,und
wenn man darüber nachdenkt, iſ

t

e
s

doch ſo ſehr natürlich. Sieh,
Vater, d

u – du biſt ſo abgeklärt, ſo ruhig, ſo fertig, ſo über all den
Nebeln und Abgründen, wie der Berg hier; Doktor Berger aber –

e
r

ſteht ſelber ſo mitten im Kampfe – er verſteht all diesRingenund
SchwankenundZagen in mir, beſſerfaſt wie ic

h

ſelbſt, e
r

iſ
t

eben –

auchnochjung!“
Er ließ den Arm der Tochter plötzlichaus dem ſeinen fallen.

Schwer atmend,mit geſenktemHaupte, ging e
r

weiter. Anna kannte
dies wortloſeWandern a

n ihm, wenn ihn irgend etwasheftigbewegte.
Er hatte dann ſonſt die Gewohnheit, mit dem Stocke hi

e

und d
a

kräftig gegendie herumliegendenSteine zu ſtoßen,als ſchiebe e
r

damit
auch aus ſeinen GedankenunſichtbareHinderniſſe fort. In dieſem
Augenblickethat e

r

das nicht. Die Laſt, d
ie

ſichauf ſeineSeele g
e

ſenkthatte, war nicht ſo leichtabzuwälzen. E
r

fühlte ſi
e

mit

j
2
:

haft körperlichemSchmerze.

835



--
--
--
--
--
--

G. Sb. Knowles
Qut willen.





838 Ueber Land und Meer.

Anna hatteeineZeitlang geduldiggewartet,ob er ihr antworten
würde. Als das nicht geſchah,fuhr ſi

e

dann mit leiſerer, weicher
Stimme fort: --

„Er und ich, wir ſind beidenoch ganz unten in dem grünen
Thale, von dem d

u

vorhin ſpracheſt,und wir lieben e
s

mit ſeinerNot,
ſeinenKämpfen, mit ſeiner ſüßen, verwirrendenUnruhe des Hoffens

im Ringen nach einemnebelhaftenZiele! Uns lockt d
ie

wunſchloſe
Höhe nochnicht. Nicht wahr, Vater, d

u

verſtehſtmich?“
„Ja, meinKind, ic

h

verſtehedich – ich verſtehedas alles. Iſt

e
s – iſt es ſchonlangeher, ſeitdem du alles dieſeszum erſtenMale

fühlteſtund erlebteſt?“
„Schon mehrals ein Jahr.“
Schon mehrals ein Jahr! LeichtbebendhattedieFrage, ruhig,

vertrauend d
ie

Antwort geklungen.Nun wanderten ſi
e

wiederſchweigend
weiter. Je höher ſie ſtiegen, deſto ſchärferfühlbar ward ihnen der
Hauchdes Nordwindes, der über d

ie

kahleKuppe ſtrich. Noch lag
der Sonnenſcheindarüberausgegoſſen,aber e

r

hatte nicht mehr die
Kraft zu wärmen. Der ſtahlblaueHimmel ſchimmerte;wie e

in

Grotte
von kryſtallenemEiſe lag ſeineWölbung über demGipfel. Die Luft
war kalt und klar und durchſichtigwie eineunabänderlicheWahrheit.
So ödedasMoor und die großen,grauenKlippen undFelsblöckeund
das kriechende,ſtaubfarbeneGeſtrüpp! Und ſo öde derReſt desLebens
vor demalterndenManne!
Schon mehrals ein Jahr hatteſein Kind gerungenund geſtrebt,

gehofftund gebangt,und e
r

hatteblind und ſtumpfdanebengeſtanden
und nichtsdavongeahnt. E

r dachte,daß er in ihre Seele hineinſehe
wie in hellesKryſtall, undhattedochnur ſichſelbſtgeſchaut im Spiegel.
Mit der Kraft, mit demRechteder Jugend hatte der fremdeMann
ſichdas alles zu eigengemacht,was e

r

für ſein unveräußerlichesBe
ſitztumgehalten:das Vertrauen,das Verſtändnis ſeinesKindes. Und

ſi
e

war dochBlut von ſeinemBlute, genährtmit ſeinemGeiſte! Aber
der, der jung war wie ſie, hattegrößeresAnrecht a

n

ſi
e gewonnen

E
r

hattemanchmalverſucht, ſich ſein Kind vermähltvorzuſtellen,
aber e

s

war immer nur ein unklares, ſchattenhaftesBild geworden.

Und immer war dabei der freundlicheGedanketröſtlicherſchienendaß

ſi
e

im tiefſtenInneren nur ihm angehörte,daßkeindritterihreſeeliſ
Gemeinſchaftſtören könne.
Und nun? E

r

fühlte mit ſchmerzhafterDeutlichkeit:wenn ſi
e

demFremden ſich in Liebe zu eigengegeben,hättederVater ſi
e

weniger
verloren,wäre der Verluſt minder ſchwer zu tragengeweſen!
Nun waren ſi

e

oben angelangt. Wenige hundertSchritte v
o
n

ihnen lag der ungefügeWürfel des Brockenhauſes,und d
ie

ſchräg
ſtehendeNachmittagsſonneglitzerte in ſeinen Fenſterſcheiben.Aj
blieb ſtehen, blickteſchweigendumher und ihre kräftige,jungeBj
hob und dehnteſich in wohligemEmpfinden. Dann ſuchte ih

r

Auge

in frohemLeuchtendas des Vaters. Aber der ſtand ſehr ſt
ill j

geradenebenihr und blickteunbeweglichins Weite. Daß e
r
ſo ſtill

geworden,befremdete ſi
e
.

Hatte e
r

nicht geſagt,daß e
r

ſi
e völlig v
e
r

ſtände? Ein ängſtlichesFragen trat in ihre Augen.
„Vater!“ bat ſie. „Sieh micheinmal an! Sprich zu mir!"

E
r

wandte ſich ſogleich zu ih
r

und blickte ſo ernſt, ſo tief, ſo

forſchend in ihr bewegtesAntlitz, als ſähe e
r

e
s

heutzumerſtenMale
recht. E

r

las die Unruhe darin; e
r

hatte ſein Kind nicht o
ft

weinen
ſehen;nun ſtiegenzwei große Thränen in d

ie

klarenAugen. D
a

wich
der eiſigeZwang von ſeiner Seele, und aus der unerſchöpflichenTiefe
des Vaterherzensſprang ein heißer Liebesquell.

„Mein geliebtesKind,“ ſagte e
r

mit weicherStimme,„deinGlück

iſ
t

auchdas meine!“
Da hing ſi

e

auch ſchonaufjauchzend a
n

ſeinemArme und z
o
g

ih
n

unter munteremGeplaudervorwärts. Und e
r

hörte zu undnickteund
lächelteund fühlte d

ie ganzeZeit über e
in dumpfesErſtaunen, d
a
ß

ſi
e

nun wiederum ſo gar nichtsvon demahnte, was in ihmvorging.
Sie ſprachvon demFreunde, von ſeiner innigenVerehrung fü

r

d
e
n

Vater, von demBunde reinſter Sympathie zwiſchenihnen. Und d
e
r

alte Mann fühlte, daß e
r

zu ſcherzenvermochte,fühlte e
s

mit dem
gleichenverwunderungsvollenBangen, ſagte in ſanfterHeiterkeit:„Nun
werde ic

h

eben in euremBunde der dritte“ und dachtezugleich:Gott
lob, ſi

e
weiß e

s nicht,wie weh dies Wort: „der dritte“thut!

-Te=UT===-T-
Die Entwicklung der Hirschgeweihe.
(MitOriginalbildernſeltenerGeweiheausdemJagdſchloſſezu Gehren.)

e
r Wanderer, dem e
s vergönntiſt, den edelſtenBewohnerunſrer

Wälder im Tannengrunde zu belauſchen, zu ſehen,wie e
r plötzlich

das gekrönteHaupt trotz ſeiner ſchwerenLaſt leichtzurückwirft,den
Eindringling einenAugenblickverwundertanſtarrt und dann behend im

DunkeldesWaldesverſchwindet;der Weidmann,der im ſtolzenSieger
gefühlenachderzackigenKrone desgefälltenRieſengreift – ſie ſind in

ſolchenAugenblickennicht gewillt, über das Weſen des wunderbaren
Kopfſchmucksvor ihren Augen nachzudenken.Und doch iſ

t

das Hirſch
geweihein ſo ſeltſamesund rätſelhaftesGebilde, daß e

s

ſeine Be
wunderernichtnur äſthetiſchbefriedigen,ſondernauchzum Nachdenken
über ſeine Entwicklungund Bildung anregenſollte. Auch der Jäger
wird gern einmal vernehmen,was der Gelehrte in ſeinemRevier e

r

forſchthat.
Die unmittelbarenVorfahrenderHirſchebeſaßenkeineGeweihe.Sie

lebten in jenemTertiärzeitgenanntenZeitalter der Erde, in demdieſe

im weſentlichenihre heutigeGeſtaltungerlangte. In der erſtenPeriode
dieſesZeitalters, in der die erſteSäugetierfaunaauf der Erde entſtand,

gab e
s

nochkein Tier mit geweihähnlichemGebilde,
Erſt in der zweitenPeriode, in derMiocänzeit,begann
die Entwicklungder Geweihe. Die UrſachedieſerEnt
wicklung kennenwir nicht. Die älteſtender aus

MonströsesGeweih
mitdreiStangen.(NonströsesGe

weihohneHug-,
Eis-,Mittel-und
Endsprossen.

- - - - -

gegrabenenGeweihreſteſind einfache,von der Haut entblößteStirn
zapfenohnejedeSpur einerRoſe. Darauf folgenSpießer-oderGabler
geweihemit meiſtunvollkommenentwickelterRoſe, die als Beweisdafür
geltenkann,daß ſchondamalsdieGeweiheperiodiſchabgeworfenwurden.
DieſesAbwerfenwar nicht, wie heute, a

n

einebeſtimmteJahreszeit g
e

bunden,denndamals gab e
s

nochkeineverſchiedenenJahreszeiten.Auf
der ganzenErde herrſchteeintropiſchesund ſubtropiſchesKlima. Während
der langenMiocänperiodebliebendie Geweiheauf derStufedesGabler
geweihes.War dochdas Gablergeweihder miocänenHirſcheeineaus
gezeichneteWaffe, beſondersweil die hintereSproſſe, d

ie Kampfſproſſe,
länger entwickeltwar als die vordereAugenſproſſe.Dieſediente zu
r

Abwehr, dieKampfſproſſezum Angriff. Erſt in denAblagerungend
e
r

folgenden,Pliocän genanntenPeriode wird das Sechsendergeweihg
e

funden, demſichbald nochweitergegabelteGeweiheanſchließen.Dieſer
Fortſchritt in der Geweihbildung a

n

ſichwar aberein Rückſchrittin d
e
r

Geweihbildungals Waffe. Die vielfacheVerzweigungvergrößerted
ie

Gefahr unlösbarer Verſchlingungen beim Kampfe, das zunehmende
Gewicht und d

ie

dadurchbedingtegrößereSpannweite d
e
r

Geweihe
beſchränkten d

ie Beweglichkeitder kämpfendenTiere. DieſerWider
ſpruch zur Entwicklungslehreläßt ſich nur durch d

ie

veränderten
Lebensbedingungenerklären, denen damals d

ie

Hirſche infolge v
o
n

Aenderungendes Klimas und der Vegetationunter
worfenwaren. Dieſemögendie Hirſche zu weitenWande
rungen getriebenhaben. Die aufgefundenenGeweihrer
deutenauf Wanderungenvon Weſt- nachOſteuropa,Un

behinderteVerbreitungsmöglichkeitaberfördert, w
ie
w
ir

noch

MonströsesGeweiheines
Hchtenders.
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darlegen werden, mit demGedeihender Hirſche überhauptauchderen
Geweihbildung.
Vergleichenwir dieſeReſultate der paläontologiſchenForſchungmit

der heutigenGeweihentwicklungunſrer Hirſche. Zuerſt erſcheintdas
Geweihbeimetwa ſiebenMonate alten männlichenHirſchkalbein Form
zweierkleinerStirnzapfen, die ſich im zweitenLebensjahrezu geraden,
ſpitzenHörnern ausbilden.Das Tier iſ

t

dann einSpießer und entſpricht
ſeinenVorfahren auf der erſtenStufe derEntwicklung.Nochvor Ablauf
des zweitenJahres fallen im Frühjahr dieſe Hörner dicht über dem
Stirnzapfen ab. Während desSommers wächſteinneuesGehörnhervor,
von demeinezweite,ſpäterſichabwärtsgegendas AugerichtendeSproſſe,
die Augenſproſſe,ausgeht. Der Hirſch iſ

t jetztein Gabler. Auch dieſes
Gabelgeweihwird abgeworfenund ein Jahr ſpäterdurchein neuesmit
drei Enden erſetzt:der Hirſch iſ

t

ein Sechsender.Bei normalerEnt
wicklungnimmtjedeStange desGeweihes,das jedenSommer als Erſatz
für das abgeworfeneneu emporwächſt,durch weitereGabelung um ein
Ende zu. Es iſ

t

klar erſichtlich:beim einzelnenHirſch wiederholenſich
die Veränderungen,die die ganzeArt im Laufe ihrer Geſchichtedurch
gemachthat. Die Geweihentwicklungunſrer heutigenHirſche iſ

t

von der
ganzen Reihe der Vorfahren ererbt. Die Geweihgabeldes von den
Jägern gefürchteten„Schadhirſches“oderMörders iſ

t

einRückſchlagvom
kompliziertenStangengeweihauf das Kampfgeweihder Miocänzeit.
Das Wunderbare in der Bildung des Geweihes iſ

t

ſein Urſprung
aus demStirnzapfen, ſeineauf neunMonate beſchränkteDauer undſeine
periodiſcheHinfälligkeit und Neubildung. Der anatomiſcheBau des Ge
weihes iſ

t

bis auf das Fehlen der Fettzellen im Mark derſelbewie der
der Stirnzapfen und Röhrenknochen.Durch die beim Prozeß desAb
werfensaufgelockerteMaſſe desStirnzapfensund unter derdieAbwurfs
flächebedeckendenHaut führenBlutgefäßeauf dieOberflächeund in das
Innere des Geweihes. Zunächſt bildet ſich der Kante des Stirnzapfen
randes entlangeineKnochenmauer.Durch das im Anfang überausreiche
Zuſtrömenvon BauſtoffenentſtehtdieRoſe. Dann ſchreitetdie Knochen
bildung gleichzeitignach oben und radial fort. Die Sproſſenbildung
beginntmit der Gabelungdes Geweihes a

n

der Spitze. Die Ablagerung
von Knochenſubſtanzvollziehtſichdabeiweiter in dennochweichenTeilen
des Geweihes. In der das Geweih bedeckendenHaut ſterbendieBlut
gefäßevon oben nach unten ab. Während der Hirſch bisherjedeVer
letzungdieſerHaut vorſichtigvermiedund deshalbmit VorliebeNiederholz

zu ſeinemAufenthalt wählte, fegt e
r jetzt die abgeſtorbeneHaut durch

Reiben a
n jungen Baumſtämmen in langenFetzenab. Mehr und mehr

gehtdie weißeFarbe desGehörnsmit AusnahmederSpitzen,dieweißlich
bleiben, in ein dunklesBraun über. Noch einigeZeit der Ausreifung
undHärtung, und der ſtolzeBau iſ

t

vollendet.
Aber ſchon hat im Stirnzapfen durch Ent
ſtehunggewiſſervielkernigerZellen, der ſo

genannten„Knochenbrecher“,ein zerſtörender
Prozeßbegonnen.Immer mehrlockertſichſeine
Maſſe, bis ſich ſchließlichdas harteGeweih in

einerkonkavenFlächevomStirnzapfenloslöſt.
Die Stärke desGeweihesund die Anzahl

der Enden hängenweſentlichvon der Menge
derNahrungszufuhrab. Gut genährteHirſche

im mittlerenLebensaltertragen die ſtärkſten
Geweihe. ReicheNahrung, unterſtütztdurch
Salzlecken, gutes Trinkwaſſer, Genuß von
Kalkphosphaten in aſſimilierbarerForm und
TrennungvondenHirſchkühen,kanndieGeweih
bildung ſo ungewöhnlichbeſchleunigen,daßſchon

im dritten LebensjahreZehn- und Zwölfender
entſtehenodereinZwölfender im nächſtenJahre

MonströsesGeweihmit
nureinerrutclimentären
Hugensprosse.

Geweiheinesungeraden
Vierundzwanzigenders.

GeweiheinesungeradenZwanzigenders.

als Sechzehnendererſcheint. Umgekehrtverringert ſich im hohenAlter
bei Abnahmeder Körperkräftedie Zahl der Enden wieder. Mehr als
zwanzigEnden ſind ſchonſelten. Die höchſteSproſſenzahlhat wohl der

im Jahre 1699vonFriedrich I. erlegteSechsundſechzigender,deſſenGeweih
ſich in Moritzburgbei Dresdenbefindet,erreicht.
Außer von der Ernährung iſ

t

dieGeweihbildungvomKlima undvon
der WanderungsmöglichkeitderHirſcheabhängig.GemäßigtesKlima und
Höhenklima,Sumpf- und Moorbodenbegünſtigen,tropiſchesKlima und
Ebenenhemmendie Geweihbildung. Die Geweihegefangeneroderauf
Inſeln lebenderHirſche zeigen,wie dieſe ſelbſt, einenRückgang in der
Entwicklung. Geweiheaus früherenZeitenſind ſtärkerentwickeltals die
heutigen,weil die Verbreitungsgebieteder Hirſchemehrund mehrdurch
Abſperrungeneingeengtwordenſind. Die Hirſche, die früher ganzeGe
birge durchwanderten,um zur Brunftzeit a

n

einenbeſtimmtenOrt zu

gelangen,ſind jetzt in verhältnismäßigengeGebieteeingeſchloſſen.Und

d
a

ſich die Eigenſchaftender Hirſche auf die Nachkommenvererben, ſo

muß ſich in ſolchenRevierenein Rückgang in derGeweihbildungbei der
ganzenRaſſe bemerkbarmachen.Die BeſitzerſolcherJagdgründe ſuchen
dieſerihremWildſtandedrohendenGefahr durchEinführungvonHirſchen
aus unbeſchränktenRevierenvorzubeugen.
Außer in derGrößeund StärkevariierendieGeweihe in derStellung

der Stangen, beſondersaber in der Form. Wir veranſchaulichendies
durchdie Abbildungeneiniger ſeltenerGeweiheaus demHirſchſaaledes
Schloſſes zu Gehren, wo die Trophäen der jagdliebendenFürſten von
Schwarzburg-Sondershauſenzu einerkoſtbarenSammlung vereinigtſind.
Bald iſ
t

die Zahl der Enden a
n

beidenStangen gleichgroß (gerade),
bald a
n

einerStange größer als a
n

der andern (ungerade). Bisweilen
fehlt einenormaleSproſſe, wie die Augenſproſſe,oder gabeltſich eine
normal einfacheSproſſe GeweiheohneRoſen,Perückengeweihe,Geweihe
mit lappen-oderkugelförmigenWucherungen,Doppelbildungen,ſekundäre
Sproſſen und Kreuzungenkommenvor. Eine der ſeltenſtenAbnormitäten

iſ
t

die Bildung von drei Stangen. Der Träger einesſolchenGeweihes,
das wir Seite 838 abgebildethaben,wurde im Jahre 1764von derErb
prinzeſſin Louiſe Albertine von Anhalt-Bernburg und der regierenden
Fürſtin CharlotteWilhelminevon Schwarzburg-Sondershauſenbei einem
auf demBielsrodegehaltenenJagen erlegt.
Die Urſachender Abnormitätenſind meiſtErkrankungenoderVer

letzungenvon Weichteilenoder desSkeletts, könnenaber auchſchonim
abnormenBau der Stirnzapfen liegen. Jeder Teil des Stirnzapfens
produziertnämlicheinenbeſtimmtenTeil desGeweihes,der vordereTeil
die vorderen,der hinteredie hinterenGeweihteile.Weichendie Stirn
zapfen in Größe, Geſtalt und Richtungvom normalenZuſtandeab, ſo

werdenauchdie ihnenentſproſſenenGeweihe
abnorm. Außer Erkrankungder Stirnzapfen
könnenVerletzungenderGeweiheſelbſtoderder
Weichteile,insbeſondereder Fortpflanzungs
organe, und des Skelettsdie Geweihbildung
teilweiſe oder ganz unterdrückenoder die
Geweihedeformieren. Je ſchwererdie Ver
letzungoder je näherdie Zeit der Verletzung
demBeginn der Geweihbildung,um ſo größer
die Abnormität. Sonderbarerweiſedeformiert
eine Verletzungnur einer Vorderextremität
beideGeweihteile,währenddieVerletzungeiner
Hinterextremitätnur die Mißbildung einer
undzwarderentgegengeſetztenGeweihhälftezur
Folgehat. Wahrſcheinlich iſ

t

die letzteUrſache
der meiſtenAbnormitätendie Ernährungs
ſtörung,diedieHirſcheinfolgevonVerletzungen
und Krankheitenerleiden. WilhelmStoss.
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William mac Kinley.
Dem anarchiſtiſchenWahnwitz iſ

t

abermalseinStaatsoberhauptzum
Dpfergefallen: in Buffalo erlag a

m

1
4
.

SeptemberWilliam Mac Kinley,
derPräſidentderVereinigtenStaatenvonNordamerika,denVerletzungen,
die ein ruchloſerMörder ihm zugefügt.Am 28. Juni 1844 zu Niles im

StaateOhio geboren,ließMac Kinley, nachdem e
r

denBürgerkrieg im

HeerederNordſtaatenmitgemachthatteundzumMajor aufgerücktwar,
ſich in ſeinemHeimatſtaateals Rechtsanwaltniederund beteiligteſich
alsbaldeifrig am politiſchenLeben. Von der republikaniſchenPartei
wurde e

r

1877 in denKongreßgewählt, in dem e
r
1
7

Jahre ſpäterdienachihm benannteHochſchutzzoll-Billdurchſetzte.Bei derPräſidenten
wahl 1896wurde e

r

als Kandidatder
Republikanergegendendemokratiſchen
KandidatenBryan erwählt,den e

r

auch
beiderNeuwahl im vergangenenJahre
mitanſehnlicherMehrheitſchlug.Mit
ſeinerAmtsführung iſ

t

eine folgen
ſchwereWendung in der Politik der
VereinigtenStaaten verknüpft;ein
WerkzeugdergroßenTruſts, derrück
ſichtsloſenKapitaliſtenvereinigungen,
die ihm zur Präſidentſchaft ver
halfen, leitete e

r jene Weltmacht
politik ein, die zum Kriege mit
SpanienführteunddieAnnexionder
altenſpaniſch-weſtindiſchenKolonienzur
Folge hatte.

Die Schwurplatzbrücke

in Budapest.

Ein gigantiſchesNetzvon Gerüſten
umſchließtnochden ſchlankenLeib der
ſchönenSchwurplatzbrückein Budapeſt.
In einem Bogen von 290 Metern
ſchwingt ſi

e

ſich von Quai zu Quai,
ohneweitereStütze im Flußbette.Sie iſ

t

ſomitdiederzeitgrößteEinbogen
brückederWelt. Die beidenQuais am rechtenundlinkenDonauuferſind
ebenfallsüberbrückt,umdemVerkehrRaum zu geben.DieKettengliederſind
durchſtarkeGitterverſteift,umſowohlhorizontaleals vertikaleSchwingungen
desBrückenkörpers zu vermeiden.Die Kettenſind derartangebracht,daß

ſi
e

dieBrückebegrenzen.Was wir daherauf demBilde unterdertiefſten
Kettenlinieſehen, ſind Hilfsbrückenund Gerüſte. Im Flußbette ſind
letztere ſo angebracht,daß ſi

e

die Schiffahrtnichtbehindern. Auf einem

WilliamMacKinley.

DasHfrikahausin Hamburg:FrontdesHintergebäudes.

Phot.MaxHatſchek,Ä
DieSchwurplatzbrückein Budapest.

5 Meter hohenGranitunterbauerhebenſichamQuairande d
ie mächtigen

eiſernenBrückenpfeiler, in welchendie Kettenbefeſtigt Ä
. undzwar di
e

untere 5
0 Meter, die obere51,5Meter. Die Enden derKettenſind in

den Ankerkammernbefeſtigt. Letzterebefindenſich unter denBrückenköpfen,derenmaſſiveMauern ſomit dasganzeGewichtderBrücketragen,

u
r Erbauung eines jedenÄ wurden 1
4

000 Kubikmeter
Steine verwendet.Die große Breite der Brücke (11 MeterÄund 3,5 Meter Gehwege)bietet auch für eine elektriſcheBahnRaum.
Außer den Nebenkoſtenfür Terrainerwerbungenund ſo weiterwird d

ie

Schwurplatzbrücke 1
0

Millionen Kronen koſten. An ihrer Ausführung
beteiligten ſich drei
ungariſche Staats
werke, und zwar die
Maſchinenfabrik der
königlich ungariſchen
Staatsbahnen, die
Eiſen-undStahlfabrik

in Diós-Györ, ſowie
das Eiſenwerk inÄ Der
ntwurf ſtammtaus
der Brückenbau
abteilungdesungari
ſchenHandelsminiſte
riums. Die größten
Verdienſte um den
Entwurf unddieAus
führung dieſes her
vorragendenBrücken
baues habenſich die
HerrenMiniſterialrat
Aurel Czekelius und
TechniſcherRat Albert
Grántó erworben.

Das Hfrikahaus

in Hamburg.

Eine Sehenswür
digkeit der Stadt
Hamburg iſ

t

das in

der Gr. Reichenſtraße
vom Rathausbau
meiſterHauers im Auftrage derÄ C

.

Woermannund derdeut
ſchen Oſtafrikalinie erbaute Afrikahaus. Die Faſſade des Vordergebäudes iſ

t

zwar nur ſchlicht,aberdurch den Thorbogengewahrtmal

a
n

der Front des Hintergebäudeszwei mächtigeerzeneElefanten, d
ie

den Eingang zum Hofhauſe flankieren, währendüber ihnen a Ä

Wand des Gebäudes ein prächtigesKunſtwerk aus buntemMoſaitemporſteigt:eine rieſigePalme, erotiſcheTiere und Früchte,dazwiſchen
ein Spruchbandmit demGründungs- und Jubiläumsjahre d

e
r

FºNeuerdingserhieltdas Afrikahaus auch a
n

derÄ unmeº
nebendem Haupteingange,einen hervorragendkünſtleriſchenSchmuck
einenerzenenNegerjüeberlebensgröße. E

s

iſ
t

eineprächtige,muskulºGeſtalt, e
in kriegeriſcherAfrikaner; ſeine ſehnigenGlieder ſtroßeÄ

Kraft. Die Rechtehält den Speer, d
ie

Linke jt in demgroßenSchºIn derHaltung desKörpers, demſelbſtbewußtenTragen desKorº liegteineeigentümliche,wilde Schönheit. Das Ebenmaßdes Leibes d
e Ä

den wallendenHüftenſchurzträgt, iſ
t herrlich; das dunkleMetal läßt

denNeger in voller Natürlichkeiterſcheinen.Von beſonderemReizaber

iſ
t

der Kopf desAfrikaners, ein MeiſterſtückbildneriſcherKunſt. Dieſen
Kopf hat der Schöpferder prächtigenStatue, der BildhauerWalther
Sintenis in Dresden,nachdemNeger Bruce aus Togo geformt, d

e
r

als
Führer von Eingeborenenvon der Berliner Kolonialausſtellº undandernSchauſtellungenher bekannt iſ

t. Gegoſſenwurde d
ie Fig""

Lauchhammer.

DieNegerstatuevordemHfrikahausin Hamburg

–-
NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– VerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.BriefeundSendungennur:RndieDeutscheU erlags-Anstalt in Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.
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HausdesCorpsTeutonia.

Studentische Korporationshäuser in Stuttgart.
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Originalzeichnungenvon Ch. Volz. (Cext Seite 831.)
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d
a
s

vornehmsteund verbreitetsteunterden deutschenFamilienblätterngrossenStils, wird auch in seinemneuen,am 1
.

Oktober1901beginnendenJahrgang – de
m

"endvierzigsten seit seinerBegründung – eifrigbemühtsein, sich durch die GediegenheitseineslitterarischenInhalts, wie durch die Schönheitundvollkommene
GestaltungseinerkünstlerischenBeiträgedie Gunstund das UertrauenseineraltenLeser zu erhaltenund neue zu erwerben.

Mitten in dem fieberhaften Basten und Drängen unsrer Zeit nach Neuem und Hbsonderlichem, mitten im verwirrenden Lärm d
e
s

modernen Lebens sehnt man sich in dem deutschenHause wieder nach einem echten

d2USC)2 1 a ilienblatt,

nach einem reinen und lauteren Quell der Unterhaltung und des Wissens, der nicht bloss einen flüchtigen Durst stillt, eineaugen

blickliche Neugierde befriedigt, sondern dauern das Herz erfrischt und den Geist erhebt; nach einem Familienblatt, das dem e
n
t

schiedenen gesunden Fortschritt huldigend, doch auf der festen Grundlage bleibt, auf welcher eber Land und leer einst in
s

Leben trat. -

Wir sind uns dessenbewusst,dass, je mehrdasöffentlicheLeben in d
ie

Breitegeht, je weitersichderInteressenkreisdesgebildetenPublikumsausdehnt,desto
mehrsichauch d

ie Hnforderungensteigern,welche d
ie

Leser a
n

e
in

Familienblatt zu stellenberechtigtsind, das sich zur Hufgabegemachthat, d
a
s

gesamteKulturleben
unsersÜolkes in einemSpiegelbildezusammenzufassen.
Ueberlieferungengetreu,zur oberstenPflichtmachen.

DiesenHnforderungen in vollemUmfangegerecht zu werden,wird sichUeber Län und leer, seinen

BeieinerwesentlichenBereicherungundErweiterungdesInhaltswird in ersterReiheeinevornehme,zugleichfesselndeund dochauchgeistigveredelndeUnter
haltung,wie si

e

d
ie

deutscheFamilieverlangt,durchdie erstenDichterundSchriftstellerunsrerZeit gepflegtwerden. UntervollerBerücksichtigungd
e
r

Wandlungenim

Geschmackund in den geistigenNeigungendes modernenLebenswird Ueber Land und leer immerdaraufbedachtsein, den Unterhaltungsstoffso zu wählen,

dass e
s

einenerstenEhrenplatzauf demFamilientischbehauptenwird.
Danebensollen in gefälliger,allgemeinverständlicherForm alle Fragenbehandeltwerden,die das geistigeLebenunsrerZeit bewegen.Auf allenGebieten,

aufdenenderGeistmodernenForschensund SchaffensNeuesundUerheissungsvolleszu Tagefördert,werden d
ie

Leservon Ueber Land und leer durchberufene,
urteilsfähigeSchriftstellerunterrichtetwerden, in allenZweigender Wissenschaft, in Litteraturund Kunst, in Technikund Industrie, in ErfindungenundEntdeckungen,

in Jagd und Sportund dergleichenmehr.
Insbesonderewird auchdie deutscheFrauenweltalles finden,was jeweilig im Uordergrundeihrer Freudenund Sorgensteht.
UntersorgfältigerUerwertungallerErrungenschaftendermodernenIllustrationstechnikwird (leberLand undMeer nachwie vor in ersterLiniedenHolzschnitt

und denFarbendruckpflegen,und auchbei HnwendungmechanischerReproduktionsverfahrenstets nachjenerUollendungstreben,die unsre Illustrationenzu einer
nochunübertroffenenSpezialitätgemachthat.

Wir leben in einerZeit, w
o

zwei von Grund aus verschiedeneRichtungen u
m

d
ie

Herrschaft in d
e
r

deutschenUnterhaltungslitteraturringen. D
ie eine,durch

fremdländischeMusterundErfolgebeeinflusst,suchtdieLeserdurchdieErregungderSensationslustum jeden Preis in Bild undText zu blenden,ohne d
ie berechtigten

HnforderungendesgutenGeschmacksund desästhetischenSinns zu berücksichtigen,während d
ie andre, aus d
e
r

Kultur des deutschenUolkeserwachsenund in dieser
wurzelnd,deutscheSitteund Hrt mit unermüdetemEifer pflegt.

Jndem wir dabeibleiben,diesernationalenund durchausvolkstümlichenRichtung zu folgen,hoffenwir auf die regeUnterstützungderdeutschenLeserwelt.

Derneue engang beginntmiteinemhandlungsreichen,vonfrischemHumorbelebtenRomanvon

A -

Clara Uiebig: Die ÜJacht an Rhein,
derfesselnddieGeschickeeinerrheinischenFamilie in diegeschichtlichenEreignisseverflicht,welchezur WiedergeburtdesdeutschenUaterlandesführten.

HierzugeselltsicheineErzählungvon

Hutorenzunächsterscheinen:

Erst Üicher: Experimente,
die in feinsinnigerundzugleichschalkhafterWeiseschildert,wie d

ie

wahreLiebeüberalleVorurteiledenSieggewinnt. WeiterwerdenvonRomanenundNovellenerser

Georg Freiherr von Gmpteda: Die Hochzeit, einelaunigeHumoreske. – Wilhelm neyer-Förster: Süderssen, ein Sportromanvonungewöhnlicher
Spannung. – Bernhardine Schulze-Smidt: DemoiselleEnge, einealtbremerGeschichtevoller liebenswürdigenHumors(illustriert) – Jgs Sper:
Harro, einedrolligeHofgeschichteaus der gutenaltenZeit. – Johanna Riemann: Feuer, die DarstellunghöchsterSeelengrösse an demBeispieleines
entsagendenjungenMädchens. – Hargarete von Oertzen: Lebensfrühe, eineErzählung, die liebenswürdigund zugleichergreifend da

s
Erwachend

e
r

Jugend zu
r

Reifeschildert. – Eva Gräfin Baudissin: CreibendeWracks, ein spannenderRomanausdemmodernenGesellschaftsleben.- Eſ Kdan:
Sylvia, e

in Roman, d
e
r
in dramatischerSteigerung d
ie EntwickelungeinerjungenWeltdamezur Erkenntnisdes wahren und edlenFrauenberufesführt.

Der44.JahrgangvonUeberLandundMeer,Grossfolio-Husgabe(0ktober190/1902)
erscheinta

)
in Wochennummernvon je mindestens2
0

Seiten.Preisvierteljährl.(1
3

Nummern)

M
.

3,50;beimHbonnementdurchdiePostanstaltenM
.

3.75;

b
)
in vierzehntägigenHeftenvon je mindestens40Seiten.PreisjedesHeftes 6
0 Pfennig.

Jbonnements aufden44.JahrgangvonUeberLandundMeernehmena
lle

Sortime"= undRolportage-Buchhandlungen,Journal-ExpeditionenundPostanstalten

des In
-

undHuslandesentgegen;letztereliefernnur dieHusgabein Wochennummern(Post
Zeitungspreislistefü

r

Deutschlandunter D
r. 7430, fü
r

0esterreich-Ungarnunter M
r.

392).

–-SxS-–
Mit leberLandundMeer - - - > -- - - - - einenneuen, de

n

3
0
.

Jahrgang.Diesebeliebte"

D IS - - RO - Zeitschriftwird,ihrenaltenGrundsätzengetreu,auch"zugleichbeginntauchdie

bestrebtsein,eineHusleseausdemBesten zu geben,dasdiezeitgenössische,vommodernen
GeisteerfüllteRomanlitteraturbietet.NebendenanerkanntenHutorenkommendiejungen,
frischaufstrebendenTalentezu Worte,undnachwievorwirdauchderLyrikeinansehnlicher
Raumgewährtwerden.Gelegentlichsollensich zu denWerkenunsrerheimischenErzählungs
kunstbesondershervorragendeErzeugnissefremderLitteraturengesellen,dochwirddasHaupt
gewicht,demCharakterdesBlattesentsprechend,stetsaufPflegeundFörderungdesdeutschen
Schrifttumsberuhen.
DenneuenJahrgangeröffnenzwei in hohemGradefesselnde,in ihrerEigenartvöllig

voneinanderverschiedeneWerke:
Die SchuldigenvonJulian Krause,einRoman,der in ungewöhnlichpackenderWeise
dieGeschichtezweierEhenbehandelt,und
Uiel umworbenvonFreiherrvonSchicht,worindieserdurchseineschneidigenMilitär
skizzenbekannteHutorsichvonderreingemütlichenSeitezeigt.HlsdrittesWerkkommt
hinzueinelaunigeHumoreskeausdemBerlinerLeben:
DerFamilientäuschervonGustavKlischer.

geg“.DamitkeineUnterbrechungin derZusendungderNummernoderHefteeintritt,bittenwir, dasHbonnementaufdenneuenJahrgangsowohlvon U

a
ls

auchvon d
e
r

DeutschenRomanbibliothekb
e
i

d
e
r

Bezugsquelle,welchedenJahrgang1901lieferte,gefälligstsogleich zu erneuern. E
in subskriptionsscheinliegt zu
r ge"
Stuttgart,

Uonweiteren,dieverschiedenstenGebietebehandelndenRomanenundNovellensind f
ü
r

denneuenJahrgangzunächstvorgesehen:JohannesRichardzur Tegede:DieTugendgans.

– GeorgFreier vo
n

omie. Di
e

Heimkehr. – maximilianKrauss: De
r "T

RudolfvonGottschal:Auf derInsel derHertha. – GeorgWasnerSatisfaktionslos.

– wheim holzamer.DerarmeLukas – je ueber: Der grosseUeber"

– ElisabethSewer: DieschönenHerbsttage.
Der30.JahrgangderDeutschenRomanbibliothekerscheintin 5

2 wöchentlichenÄ– Preisvierteljährlich(3 Nummern) m. 2.– und in 20 vierzehntägigenhellen - *!“
Heftes 3

5 Pfennig.

k nehmenalleBestellungenauf denneuen Jahrgang d
e
r

DeutschenRomanbibliºth“ n
-

und
Sortiments-undKolportage-Buchhandlungen,Journal-ExpeditionenundPostämterÄ Iftſ S

Huslandesentgegen;letztereliefernnurdieHusgabein wöchentlichenNumme"
(Post-Zeitung

preislistefürDeutschlandunterNr.1808,fürOesterreich-Ungarnunter M
r. 000).

eberLandundMe"
ung b

e
i

cºº Uerlags-Finstall..
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Ditt er a tur.
Von Heinrich von Sybels berühmtemWerke„Die
BegründungdesDeutſchenReichesdurchWilhelm I.

“

(München,R. Oldenbourg)iſ
t

eineVolksausgabezu ſieben in

Ganzleinen,gebundenenBänden in Vorbereitung.DerPreisbe
trägt 2

5

Mark. BekanntlichkoſtetedasWerkbeiſeinemerſten
Erſcheinen66,50MarkunderzieltetrotzdieſernichtgeradegeringenSummeeinenungewöhnlichenAbſatz.DieneueAusgabe
wirdnoch in dieſemJahreerſcheinen.

– Zwei in einemBandevereinigteNovellenvonMaxim
Gorjki: „Malwa“und„Konowalow“(Stuttgart,DeutſcheVer
lags-Anſtalt)lehrendieEigenartunddiegewaltigeGeſtaltungs
kraftdesDichterskennen,wie vielleichtkeineandreſeiner
Schöpfungen.DieHauptfigurenderbeidenNovellenſindRe
präſentantenjenesmerkwürdigenruſſiſchenVagabundentums,das
GorkiderLitteraturerſchloſſenhatund ſo unvergleichlichfeſſelnd

in immerneuen,wechſelndenBildernſchildert.GanzbeſondersMalwa,dieweiblicheInkarnationdes in dieſen„Boßjaki“leben
digenübermächtigenDrangesnachUnabhängigkeitund freierBethätigungder eignenIndividualität, iſ

t
eineGeſtaltvon

leihtdieſerNovelledasprächtigeKolorit, in dasderSchauplatz,
eineinſamerKüſtenortamSchwarzenMeere,getauchtiſt. Die
Novelle„Konowalow“machtunsmiteinemſehroriginellenKauz
bekannt,derzugleicheinetieftragiſcheFiguriſt: eingutmütiger,
kindlicherBurſche,derſtrengeGeſetzegegenſichſelbſtfordert,un
ermüdlichdieweiteruſſiſcheErdedurchſtreift,abernichtsaufder
Weltfindenkann,dasfür ihnpaßt.Wir erhaltendurchdieſeÄ zugleichhöchſtintereſſanteEinblickein dieruſſiſchenVer(IIIIIUC.

– Die Karpfenzucht“,AnleitungzumpraktiſchenBetriebe
unterBerückſichtigungderneueſtenwiſſenſchaftlichenErfahrungen.
UnterMitwirkunghervorragenderFachmännerherausgegeben
vonKarl Knauthe, AſſiſtentamTierphyſiologiſchenInſtitut
derKöniglichLandwirtſchaftlichenHochſchulezu Berlin(Neudamm,

J. Neumann).Das Werk,dasaußerdenKarpfenauchdie
Nebenfiſcheim Karpfenteichbehandelt,iſ

t

eineſehrdankenswerte
Arbeit,durchdiezumerſtenmaldieneuewiſſenſÄ Waſſerwirtſchaftslehrein ausgiebigerWeiſedemPraktikergeſammelt
zugänglichÄ wird.Leichterverſtändlichwird ſie ihmdurchdie vielenBeiſpiele,dieausderPraxis ſelbſtherausgegriffen
ſind.DerHauptſchwerpunktdesvon 5

3 Abbildungenbegleiteten
Werkesberuht in derLehrevonderDüngungderTeicheund

höchſtempſychologiſchenIntereſſe,undeinenweiterenReizver demnachnatürlichauchvonderFütterungderFiſche.Beides

greift ja auch ſo häufigineinander,undmitbeidenbeſchäftigt
ſich ja jetztdasSinnenundDenkendesmodernenTeichwirtes,

d
a

dieRentabilitätdesBetriebesvonderrichtigenAnwendung
dieſerFaktorenabhängt.Die praktiſchenTeichwirteerhalten
durchdasBuchAnregung,dieErrungenſchaftenderheutigen
WiſſenſchaftnachihrenTeichverhältniſſenundgemäßeignen
Könnensnutzbringendanzuwenden.– „DerneueGartenbau“vonH.M.Stringfellow in

Galveſton,Texas.AutoriſierteUeberſetzungvonFriedrichWannieck,BeſitzerderViktoria-Baumſchulenin Schöllſchitz(Frank
furt a

. O., Trowitzſch& Sohn).Das Buch,daseineReform
unſersjetzigenGartenbauesin vielenStückenvonGrundauf
befürwortet,hat in AmerikagewaltigesAufſehenerregtundbeiden
VertreterndesaufwiſſenſchaftlicherGrundlageberuhendenGarten
baueseinenSturmdesWiderſprucheshervorgerufen.Aberman
wirdauchbeiunsnichtohneweiteresüberdieſen„wildenHum
bugeines in derWollegefärbten,verrücktenTexaners“,wie e

s

in eineramerikaniſchenKritikheißt,zurTagesordnungübergehen
können,dennderVerfaſſerhatmitſeinemSyſtemwährendeiner
dreißigjährigengärtneriſchenPraxisſtaunenswerteErfolgeerzielt,
unddieſewerdenvongroßenamerikaniſchenGärtnernanerkannt
undauseignerPraxisbeſtätigt. 2

0 Abbildungenunterſtützen
dasVerſtändnisdesTextes.

§! r all S wasaufdenGebietender
Politik,Uolkswirtschaft,Wissenschaften,Literatur,

reg f º , Kunst,Theater,musik,Technik,Industrie,Handel,Verkehr,Landwirtschalt,
Gewerbe,militärwesen,marineetc. a
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Schreibkrampfes

und verwandterBewegungsſtörungen
lautetderTitel

einer im VerlagevonOscarCoblenz

zu Berlinerſchienenen

Schrift,in welcherJuliusWolff ſeinevonden
hervorragendſten

mediziniſchenAutoritäten
empfohleneHeilmethodeſchildert.Unter

vielenandernhatteauchProfeſſorDr.W.
PreyerGelegenheit,ſich

alsPatientvondenErfolgenderWolffſchen
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r
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Ein unglücklicher Kranker
welcherjahrelanga

n Schwindelanfällenlitt undimmernur

a
n Körpergewichtabnahm,

unterzogsich in derKuranstaltdesHerrnDr.
med.Weiser in Neustadta
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.

einer

HerrDr.Weiserschreibtuns: „Der
Erfolg war grossartig,nach

6 WochenkonntePatientbei
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HerrGeh.RatProf.Dr.
Neisser,Directordesder
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Neurasthenikern(Nervenkranken)
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Handschriften-Beurteilung.
E. B. in Königsberg.SiehabenSinnfürHumor,ſindſchlagfertigundheiterÄ SiewollengernIhreeignenWegegehen,ſindÄ regſamundinIhremDenkenundÄ lebhaft.HerzundKopfgeratennochoftinKonflikt,dennSieempfindentieferundungeſtümer,alsSiezeigenwollen.WasSieunternehmen,führenSie
mitEnergieundAusdauerdurch.ZuinnererRuheundAusgeglichen
heithabenSieesnochnichtgebracht.SiewerdenÄ heftig
undſcharfundſindüberhauptzuwenigſchmiegſamundanpaſſungsfähig,umnichtmitunterimintimenVerkehrſchwierigzuſein.Sie
übenSelbſtdisciplin,arbeitenanſich,undesgelingtIhnenauch,aus
IhremeignenIntereſſenkreisherauszutreten.Sieſindeintüchtiger,
reellerCharakter,pflichtgetreuundgewiſſenhaftinderAusübungIhrerAufgaben;treuundausdauernd,woSieſichangeſchloſſenhaben.
E.S. inKopenhagen.Eineſehrſenſitive,etwasnervöſeFrauennatur,eineausgeſprocheneIndividualität,dieſichlosgelöſthatvon
materiellenIntereſſen,mehrSinnhatfür dasidealeMomentderDingeund

Ä
gerninhöherenSphärenbewegt.Sieſindlebhaftin

IhremDenkenundFühlen,kampfluſtigundumgänglich,aberaucho--- eigenſinnigundaufbrauſend.r Urteiliſtnichtimmerobjektivun
Äg Ähantaſie undIhrelebhafte

EinbildungskrafttrübenIhnen
oftdenBlick.Ä º geſellſchaftlichveranlagtundwenigNeuſtadt.VerlangennachRepräſentanz(kleine,einfacheSchrift)Beſcheiden,

einfachundnatürlichimAuftreten(ganzerDuktuseinfach).Sielieben
dasZierlicheundNetteundhaltenaufAnſtandundgutenTon(kleine,
aberſorgfältigeSchrift,ſchmalerRandaufderSeite).Ihr Geſchmack

z
&

7- ---- --------- 2.-.-A. z--- - - _>--- zé----- - -
Azz ----------- -->

A"

iſ
t

einfachundgut(KombinationvondemObengeſagten).Siewerden
einetüchtigeHausfrauſein,dieauchdasKleinebeachtetunddasZepterbehauptet(feſteSchrift,eckigeBaſis,Keulenendungen).Sie
ſindvorſichtig(Adreſſenachlinksgerückt).UeberflußanGefühls
wärmeriskierenSienicht,aberSieempfindengleichmäßigwarm(gleicheHöheundLagederBuchſtabenbeiziemlichfeſterSchrift).

- --- ------- --

IhreperſönlichenBedürfniſſeſindklein.DiePhantaſieiſtwenigentwickelt,aberSiehabeneinenklarenBlickundeinerechtguteIntelligenz.
W., Unt.-Offz. in P. re SchriftzeigtſowohlFeſtigkeit

undGleichmäßigkeitl auchEntÄ undEnergie.Dieziem
lichgroßeNüchternheitunddieKlarheitdesBlickesermöglichenIhnen
einobjektivesUrteil.Sieſindpünktlichundordnungsliebend,haben
auchZeitundAugefürDetailsundNebenſächliches.Sieſindreell
undpflichtgetreuundwollennichtsUnrechtes.Abertrotzdemiſ

t
e
s

nichtimmerÄ undleicht,mitIhnenimFriedenauszukommen.SiekönnenauchdurchHärteundSchärfeverletzenundzeigenwenigSchonung:Alles in allem:keinblendenderCharakter,abereiner,der
ſichbewährtundimintimerenVerkehrgewinnt.Siehabenperſön
lichenStolzundfreuenſichüberÄ Stellung. -

P
.
Z
.
in Hannover.VielBeſtimmtheit,KorrektheitundPünkt

lichkeitzeigenIhreSchriftzüge.Sieſindintelligent,habenScharfblick,Ä gutundkombinierenrichtig.SieÄ aucheigneIdeen,brauchbareundunbrauchbare.IhreIntereſſenliegenIhnenimmer
imVordergrund;Sieſind in SympathienundAntipathienſehrauseſprochen.EineanpaſſungsfähigeNaturſindSienicht,abercharakter
eſtundpflichtgetreu.

K
.

W.WienXI/2.NichtohneeinegewiſſeGewandtheit.*#Mehrampfesluſtig.Widerſpruchsgeiſt.Eitel.

L. Meyer,MaienfeldbeiRagaz.
undmeiſtzuÄ umallesÄ zu machen.Egoiſtiſch.
lebhaftalstief.Eigenſinnig.

er sich undseineKinder
kräftigen und widerEmpfehlenswerte
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